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Einzige, welcher eine Kreuzung bestimmt leugnetl). Eine Com- 
missur der Kerne nimmt er an ~). 

Ihm sehliesst sieh neuerdings W. K r a u s e  an. Aueh dieser 
Forseher stellt die Kreuzung in Abrede; ob eine Commissur der 
Kerne existirt, l~isst er unentsehieden s). 

U e b e r  d e n  B a u  d e r  ~ u s s e r e n  K ( i r n e r s c h i c h t  d e r  

N e t z h a u t  b e i  d e n  W i r b e l t h i e r e n .  

Von 

Dr. G a b r i e l  D e n n i s s e n k o .  

Hierzu Tafel XXI. 

Die Grundlage zu der gegenwartigen, ganz selbsti~ndigen 
Abhandlung wurde sehon, als wir noch am Kaukasus weilten, 
gelegt, wo noch zwei andere Arbeiten fiber die moleculi~re und 
tiber die innere Kiirnersehieht entstanden sind; aber ein drtieken- 
der Mangel selbst an den nSthigsten BUchern zum I~achsehlagen, 
ein Mangel, deul aueh eine Reise nach dem Westen (Wien, Wfirz- 
burg, Heidelberg) uieht ganz abhelfen konnte, verzSgerte die Voll- 
endung derselben ungemein. 

Aus Wfirzburg wurde tiber die gegenwitrtige Abhandlung eine 
vorl~ufige Mittheilung veri~ffentlieht, aber, abgesehen yon den 
vielen Irrthfimern, die sich in diese Mittheilung eingesehlichen 
haben, ist dieselbe so kurz abgefasst, dass sie der jetzt selbst 
folgenden Abhandlung nicht einmal als Inhaltsverzeiehniss dienen 
kiinnte. 

Ueber das angewandte Untersuehungsverfahren, sowie fiber 
die Art, wie wit die einzelnen Pri~parate herstellteu, mfissen wir 

1) Bau und Functionen der medulla spinalis und oblongata. 
yon T h e i l e .  Braunschweig 1859, S. 97. 

2) 1. c. S. 99. 
3) 1. c. S. 411. 

Archly f. mikrosk. Anatomie, Bd. 19. 27 
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anf den weiter folgenden Text verweisen, die allgemeine Behand- 
lungsweise war folgende: An einem m{igliehst iNsehen Aug'e wurde 
ein weiter Einsehnitt dureh die Selerotiea, Choroidea und Retina 
gemaeht und das Auge dann in eine grosse Menge Mtillerseher 
Fltissigkeit gebraeht. Naehdem es darin eine bis zwei Wochen 
und noeh liinger gelegen hatte, liessen wi res  eincn Tag lang in 
Wasser liegen, aus dem wit es anfang's in 60 pCt. Spiritus, dang 
in starkea Alkohol braehten. Aus der so behandelten ~etzhaut 
sehnitten wit kreisrunde Sttiekehen heraus, leg'ten dieselben zwi- 
sehen Lebersttiekehea oder Amyloidmilz ein und maehten die 
Durehsehnitte. Die Priiparate erwiesen sieh vortrefttieh conser- 
virt, zeigten keine Spur yon Quetsehung'; Stiibehen, Zapfen, KCirner 
and Hohlrii, ume blieben ganz unveriindert. Als Fiirbungsmittel 
wendeten wir Hiimatoxylin, dann Eosin an. Wit haben es wohl 
versueht, das Hiimatoxylin dutch Czokorsehe Carminl~isung zu 
ersetzen, aber die Farbstoffe wirkten bei dieser Combination zer- 
setzend auf einander ein und die Priiparate entfiirbten sieh viel 
sehneller. Uebrigens benutzten wit aueh andere Farbungsmittel 
wie Pieroearmin, Rosanilin u. s. f., aber keiner dieser Farbstoffe 
hatte eine solehe effeetvolle Wirkung wie das Hiimatoxylin und 
Eosin. Zum Aufbewahren der Priiparate brauehten wit gew~hn- 
lieh das Glycerin. Zur Herstellung yon Zupfpraparaten wendeten 
wir Ueberosmiumsii, ure in einer Concentration yon 0 , 5 -  0,1 an, 
dann Drittelalkohol, sehwaehe Chroms~turel(isungen, sowie aueh 
Mtil lersehe Fliissigkeit. Die fein zerzupften Priiparate warden 
entweder sofort oder naeh der Carminfiirbung untersueht. 

I. 

Die ~iassere Ki~rnersehieht wird naeh aassen bekanntlieh 
yon der memb. limit, ext. begrenzt, nach innen legt sich ihr die 
Zwischenkiirnersehieht an. Auf einem Quersehnitte sieht man die 
Linien dieser Grenzsehiehten nahezu parallel zu einander verlaufen. 
Derartige Verh~tltnissr treffen wir in der ganzen Ausdehnung der 
Netzhaut bei den meisten Thieren, mit Ausnahmr vielleieht eini- 
ger Stellen, wo diese parallele Riehtung abge~indert wird. 

Die Unterbrechung des Parallelismus tritt uns in zwei verschie- 
denen Formen entgeg'en. Die mcmb. limit, ext. erhebt sieh niim- 
lieh entweder etwas naeh aussen, wodureh der Diekendurehmesser 



Ueber d. Baa d. i~usseren K~rnerschicht d. Netzhant b. d. Wirbelthieren. 397 

der iiusseren KSrnersehicht vergr(issert ersch.eint, oder sie n[~hert 
sieh der Zwisehenk~irnersehieht und vermindert dadurch die Dicke 
der iiusseren KSrnersehicht. hbweichungen im ersteren Sinne 
fanden wir in der Netzhaut der Eulen, die Abweiehungen waren 
jedoch unbedeutend (s: Fig. 6) ; dagegen waren diese Erseheinungen 
bei der Katze in bedeutendem Grade siehtbar, l:tier traten uns 
nieht selten Falten yon erheblieher Gri~sse entgegen, die uns im 
Querschnitte als birnf~rmige Wucherungen mit 2--4 KSrnern als 
Inhalt erschienen. Diese Erscheinung ki~nnen wir nicht dureh 
Faltenbildung an der Netzhaut in derWeise erkl~ren, wie es 
Kt ihne 1) an den Netzh~tuten von Thieren nachgewiesen hat, die 
sieh liingere Zeit in dunkeln R~umen aufhielten, denn an dieser 
Art yon Faltenbildung betheiligen sich siimmtliehe Schichten der 
Netzh,~ut, woven man sich an der Netzhaut eines jeden Thieres, 
die naeh der Methode yon KUhne priiparirt worden ist, leieht 
liberzeugen kann, w~ihrend bei der Katze die Abweichung von 
der parallelen Richtung nur in der memb. limit, ext. stattfand, die 
aus ihrem Niveau heraustritt und an diesen Stellen eine kleine 
Mcnge KSrner barg. An einem mit Osmiumsiiure behandelten 
Pritparate eines Erhi~ngten fanden wit kleine, bliisehenfSrmige 
Hervorragungen dieser Membran. Eine zweite Erseheinung, die 
Herabsetzung des Dickendurehmessers der :,iusseren K(irnersehicht, 
trifft man nieht selten in den Netzh:~iuten der Ziege, des Sehwei- 
nes, des Pferdes u. s. f. Im Gegensatz zu dem vorher bcsehrie- 
benen finden wir hier die Menge der Bestandtheile der ~usseren 
K(irnersehieht bedeutend vermindert, in Folge dessen aueh die 
membr, limit, ext. der ZwisehenkSrnerschicht nigher riiekt und an 
dieser Stelle der Netzhaut eineVertiefung erseheint. Nieht selten 
kann man die beiden oben beschriebenen Variationen an einem 
und demselben Auge antreffen und es drangt sich hier die Frage 
auf, ob nicht etwa diesen Erscheinungen irgend welche patholo- 
gisehe Processe, die frtiher in der Netzhaut abgelaufen sind, zu 
Grunde liegen. 

Das Verhi~ltniss der kSrnigen Formelemente selbst zu diesen 
Grenzsehiehten hat bei den verschiedenen Thieren seine besondern 
Eigenthtimliehkeiten. So stellt beispielsweise die memb. limit. 

1) Chemische Vorg~inge in der Netzhaut. Handbuch der Physiologle 
yon H e r m a n n ,  III. Bd. 
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ext. beim Menschen und den tibrigcn Siiugethieren ein Pliittchen 
dar, das sich an die K~rner fest anschmiegt und lctztere yon 
aussen her so bedeckt, dass sie nur selten und auch dann nur sehr 
wenig tiber das Niveau hinausragen. L. L o e w e  ~) war sogar sehr 
erstaunt, als er bei seinen Untersuehungen tiber die Netzhaut des 
Kaninehenembryos auf Erscheinungen iihnlicher Art stiess. Uebri- 
gens sehn wir (Hahn, Taube) die KSrner theilweise in die Sub- 
stanz der memb. limit, ext. hintiberragen. Sie erscheincn wie 
eingekeilt in der Wandung des erw~thnten Pl~tttchens und ragen 
zur H~tlfte, ja sogar noch mehr naeh aussen horror. Dasselbo 
finden wit beim Froseh and bei manchen S~uffethieren vor, bei 
denen diese Erseheinung normal und immer anzutreffen ist. In 
iihnlichen Fallen kann man sagen, der Diekendurehmesser dieser 
Schichten sei durch das Hineinragen ihrer Formelemente in das 
Gewebe der memb. limit, ext. verringert and zwar um soviel, als 
das Hinausragen dieser Elemente tiber die Grenze betr~igt. Etwas 
andere Verh~tltnisse finden sich bei den Eulen (Strix flammea). Hier 
sehen wir die kiirnigen Bestandtheile der ttusseren Kiirnerschicht die 
memb. limit, ext. nicht erreiehen, sondern in einiger Entfernung yon 
ihr plitttchenartige Forts~ttze aussenden, vermittelst deren sic sich 
mit der erw~thnten Membran vereinigen. Auf diese Weise wird hier 
der Diekendarehmesser dot ~tusseren K~irnersehieht vergrSssert 
and dieses geschieht auf Kosten eines kiirnerfreien Raumes, 
der zwisehen dieser Sehicht und der memb. limit, ext. entstan- 
den ist. 

Die der  Z w i s c h e n k i ~ r n e r s c h i e h t  z u g e k e h r t e  S e i t e  
b i e t e t  noeh  g r S s s e r e  A b w e i e h u n g e n  dar .  Die Formelemento 
der ~tusseren Kiirnersehieht liegen der Zwisehenk~irnersehicht un- 
mittelbar an (Eulen, Meerschweinehen, Axolotl), odor sie senden, 
ohne selbst bis znr Zwisehenk~irnersehieht zu gelangen, in einiger 
Entfernung yon ihr Forts~itze zurVerbindung mit derselben ab. 
Diese Forts~ttzr nun gelangen entweder einzeln zur Zwisehenk~irner- 
sehieht (salmo lavaretus, grtine Eideehse, Tropidonotns natrix) odor 
eine ganze Grappe dieser Forts~ttze bildet, indem oinzelne dersel- 
ben sieh sehr naho aneinanderlegen, einen gemeinsehaftliehen 

1) L. Loewe, Die Histogenese der Retina nebst vergleichenden Bemer- 
kungen fiber d. ttistogenese d. Centra|-Nervensystems. Arch. f. mikr. Anat. 1878. 
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Strang und sie erreiehen in dieser Weise die i~ussere Kiirnersehicht 
(Adler, Salmo lavaretus, Falken). Endlieh sehen wir bei gewissen 
Thieren an bestimmten Stellen der Netzhaut (Mensch, Affe) auf 
der maeula lutea, oder auf der ganzen Netzhaut (grUne Eidechse, 
Tropidonotus natrix) die centralen Fortsiitze ein bedeutendes Aus- 
mass erreichen, wi~hrend in anderen Netzhautstellen an einem und 
demselben Auge diese Forts~tze kaum siehtbar sin& Man ersieht 
aus diesen AusfUhrungen, dass -'die Dieke der iiusseren K(irner- 
sehieht, je naeh der gr~isseren oder geringeren Dieke der Central- 
fortsiitze nicht selten um ein bedeutendes schwanken muss. 

Die K(irner selbst besitzen in der ausseren Kiirnersehicht 
bei den versehiedenen Thieren ihre besonderen Eigenthtimliehkeiten. 
So sehen wir beispielsweise bald K(irner yon ellipsoider Gestalt, 
bald treten sie uns als spindel-oder kegelf(irmige Gebilde ent- 
gegen, oder erseheinen als ganz runde KSrper. Ebenso unterliegen 
sic aueh in ihrer Gri~sse bedeutendeu Schwankungen: Sic sind 
bald kleine Elemente yon kaum 0,003 ram, bald erlangen sie ein 
Ausmass yon 0,015 mm. Was ihre Lagerung anbetrifft, so erscheinen 
sie bald wie eingekeilt in die memb. limit, ext., bald etwas von 
ihr entfernt, endlich kSnnen sie sieh der Zwisehenkiirnersehicht 
anlegen, entweder sehr nahe derselben, oder etwas von ihr ent- 
fernt. Ausserdem zeigen die K(irner bald eine Querstreifung in 
ihrer Mitre, bald erscheinen sie vSllig ohne iegliehe Spur einer 
solchen. Ftigen wit noch hinzu, dass ein Theil der iiusseren mit 
den St~behen, der andere Theil mit den Zapfen in Verbindunff 
tritt (freie K(irner, wie es P o u e h e t  et T o u r n e u x  t) annahmen, 
gibt es da nieht), so entsteht die Frage, ob es irgend welehe 
charakteristisehe Kennzeichen gibt, an denen man sofort St~bchen- 
und ZapfenkSrner unterscheiden kiinnte. Einige Forscher, unter 
andern auch H. MUller  2) und SchwalbeS) ,  geben an, dass diese 
beiden Kiirnerarten bei vielen Thieren bedeutende Abweichungen 
yon einander zeigen. 

1) P o u c h e t  et T o u r n e u x ,  Precis 4'histologie humaine et d'histog~nie. 
Paris 1878. 

2) H. ~ i i l l e r ' s  gesammelte und hinterlassene Schriften zur Anatomie 
und Physiologie des Auges. 

3) Schwalbe ,  Mikroskopische Anatomie des Sehnerven und der Nctzhaut. 
Grae fe  u. Ssemisch j  Handbuch d. gesammten Augenheilkuade 1. Th. 1874. 
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In der That stossen wir bei vielen Thieren auf gewisse 
Merkmale, die in kleinen Abweiehungen in Form, Griisse and 
Gestalt der Ktirner bestehen; diese Unterschiede sind jedoch nur 
unbede~tend and geben nie solehe auffaUende Kriterien an die 
Hand, wie es W. Mtll lerl)  in seinen Abbildungen dargestellt hat. 
Die ZapfenkiJrner sind bei den meisten yon mir untersuehten 
Fisehen griisser und haben eins etwas liingliehere Form als die 
Sttibehenkiirner, wenn ss aueh Thiere dieser Klasse giebt, bei denen 
alle Ktirner yon ziemlieh gleieher Griisse und Gestalt sind (Neun- 
auge, Aal). Die meisten Vtigel besitzen K~rner yon ellipsoider 
Gestalt mit leieht verjtingten Enden. Diese Form nun haben 
nieht selten beide Kiirnsrgattungen und cs ist dann unmtig'lich, 
St~tbchenkSrner und Zapfenktirner anseinander zu halten; in ande- 
ten Fallen dagegen bieten sie bedeutende und scharfe Unterschiede 
dar. Wiihrend niimlich die Stlibehenk(irner fiach-kegelf6rmig sind, 
besitzen die ZapfenkSrner sine stark gestreekt-spindelfSrmige 
Gestalt (Perlhuhn). Bsi Msnsehen und Situgethiersn haben alls 
Ktirner, sowohl der Zapfen als aueh der Stttbchen, eine ellipsoids 
Form und unterscheiden sieh nur sehr wenig yon einander. Auch 
der Frosch und Salamandra maeulata bieten nur zu geringe Ab- 
weiehungen in Grtisse und Gestalt, um die Unterscheidung der 
Stiibchen- und Zapfenkiirner Uberall durchftihren zu kiinnen. Dar- 
aus erg'iebt sich nun, class nur bei einer kleinen Anzahl yon Thie- 
ren sich bedeutende Unterschiede zwischen Sttibchen- und Zapfen- 
kSrnern vorfinden. W. Mtil lsr  giebt in seiner Abhandlung Ab- 
bildungen der:Netzhaat des Frosches und des Erdsalamanders, auf 
denen die K(irner ganz bedeutende Formunterschiede sehen lassen; 
ans unsern eigenen Untersuehungen ergiebt sieh jedoch, dass diese 
Differenzen nar sehr unbedeutend sind und die k0rnigen Elemente 
auch dieser Thiere durehweg eine ellipsoide Form haben, wie 
man es aus den beigefUgten Abbildungen (10, 11, 12), sowie aus 
den sch(inen Abbildungen Hoffmanns*-) leicht ersehen kann. An 
ebsn solehem Fshler leiden dis yon W. Miiller gegebenen Ab- 
bildungen vom Neunauge. 

1) W. Miiller, Ueber die Stammesentwlckchng des Sehorgans der 
Wirbelthiere als Beitrag zur Anatomic und Physiologic. Leipzig 1875. 

2) Hoffmann, Ueber die Retina bei Amphibien. Bronn's Klassen 
und Ordnungen Tar. 8, Abth. II. 
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Die Gr(isse der K(irner ist bei den versehiedenen Thieren 
bedcutender Sehwankung unterworfen; so erreiehen die KSrner 
yon S. maeulata eine Litnge yon 0,018 mm--0,020mm bei einer 
Breite yon 0,012--0,018, wiihL'end dieselben Ktirner beim Seehund 
und bei der Sehleihe kaum 0,007 haben. Zwisehen diesen Ex- 
tremen schwanken nun die Gr(issen der KSrner aller iibrigen yon 
uns untersnchten Thieren; so betriigt beim Menschen der Li~nffs- 
durehmesscr der KSrner 0,006--0,009 bei einem Querdurchmesser 
yon 0,006, beim Froseh betr:,igt der Liingsdurehmesser 0,012, der 
Querdurchmesser 0,009. Die GrSsse des Thieres ist, beil~ufig 
bemerkt, filr die Dimensionen der iinsseren KSrner durehans nieht 
massgebend; so besitzen das Rind, der Affe, das Mcersehweinehen, 
der Adler und der Sperling ziemlieh gleieh grosse Kiirner, w~h- 
rend wir bei den Thieren aus der Klasse der Amphibien und 
Reptilien die grSsstcn KSrner vorfinden. 

Bei einigen Thieren stehen die StSbchenkiirner hinsiehtlich 
ihrer Gr~sse den ZapfenkSrnern bedeutend nach. Dieser Umstand 
veranlasste Schwa lbe  die alte Ansicht yon H. Mtiller,  nach 
weleher die ZapfenkOrner s te t s  griisser sein mtissen als die St~,tb - 
ehenkSrner, von neuem wieder aufzunehmen. W. Krause ' )  ver- 
tritt gleichfalls diese Ansicht und W. Mtiller hat zur UnterstUtz- 
ung derselben den wirkliehen Gr~issenverh:,iltnissen keineswegs 
genau entsprechende Abbildungen yon den St~ibchen und Zapfen- 
k(irnern in der Netzhaut yon S. maeulata, des Frosehes und 
Neunauges u. s. f. gegebeu. Wir finden zwar die Stiibehenkiirner 
bei S. maeulata in der That etwas kleiner als die Zapfenk(irner, 
die Differenzen sind aber u'nbedentend und verstehe ieh nach den yon 
mir erhaltenen PrSparaten nicht reeht wieW. Mti l le r  dazu ge- 
kommen sein mag, zwei Arten yon KSrnern darzustellen, die solehe 
grossen Unterschiede in Form und Gr(isse zeigen. Die Fisehe 
bieten in dieser Beziehung die gr(isste Mannigfaltigkeit dar. Unter 

l) W. Krause ,  Die Membrana fenestrata der Retina. Leipzig 1868 u. 
Allgemeine und mikroskopische Anatomic 1876. 

2) M a x  Sehul tze  leugnete iiberhaupt die Existenz der Zapfen beim 
Aal; das ist abet ein Irrthum, d a d e r  Aal wirklich Zapfca besitzt, wie es 
schon Ki ihne  richtig angegeben hat, wenn sie auch keine solche Gr~issea- 
differenzen zeigen, wie man sie bei anderen Thieren sieht. Die L~nge des 
inneren Zapfentheiles betr~igt 0,012, die Breite 0,009. 
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diesen giebt es solche, bei denen es fast gar keinen Untcrschied 
unter den beiden Kihmerarten giebt, weder in der Form, noch in 
der Gr(isse. Als Repr~sentanten dieser Gruppe nennen wir den 
Aal 2) und das l~eunauge; beim Kaulbarsch und Hecht Ubertreffen 
die Zapfenkiirner die St~ibchenkiirner nur wenig an Gr(isse und 
beim Barsch sind endlich die Zapfenkiirner deutlich gr(isser als 
die St~ibchenki~rner. Nebenbei dUrfen wit es nicht unerw~ihnt 
lassen, dass die Gr~isse der K(irner der Griisse der Zapfen nicht 
entsprechen muss; so sind die Zapfen bei der Forelle keineswegs 
kleiner als beim Barsche und dennoch tibertreffen bei der Forelle 
die Zapfenkiirner die Stiibchenktirner nur sehr wenig an Griisse. 
Beim Huhn konnten wir keine Gr(issendifferenz zwischen den bei- 
den K(irnergattungen entdecken, w~ihrend sie beim Perlhuhn stark 
auff~illt. Die im Innern der ~usseren KiJrnerschicht befindlichen 
Zapfenk~irner haben ein stark ffestreckt spindelf6rmiges Aussehen. 
Der Dickendurchmesser dieser K~rner ist zwar ftlr sich allein 
nur gering, wird abet durch die ziemlich dicke, die Kiirner frei 
umhUllende Membran um etwas vergrSssert, die St~tbchenkiirner 
dagegen sind bedeutend kiirzer und da auch ihre Htille etwas 
feiner ist, so erscheint auch ihr Dickendurchmesser etwas kleiner. 
Beim Menschen und einigen S~tugethieren zeigen die Kiirner eine, 
wenn auch nicht bedeutende GriJssendifferenz, die noch durch den 
Unterschied zwischen der dicken HiiIle der Zapi~nkiil-aer und dem 
feinen und zarten H~iutchen der St~tbchenkilrner um einiges ver- 
mehrt wird. So gilt also die durch e in ige  F o r s c h e r  bestii- 
t igte Ans ich t  yon H. Mtiller und Schwalbe  n i eh t  a l lge-  
mein.  Namenflich vermag ich die Abbildungen yon W. MUller 
nicht als zutreffend anzuerkennen. 

Der yon den K(irnern e i n g e n o m m e n e  Platz  giebt uns 
nicht selten Aufschluss dartiber, ob sie einem St~ibchen oder einem 
Zapfen angeh(iren. So sehen wit bei Thieren, bei denen die Form- 
elemente der ~usseren K~irnerschicht sich in zwei gesonderten 
Reihen lagern, die Zapfen sich gewr mit den K(irnern der 
innern Reihe verbinden, wiihrend die i~ussere, der memb. limit, ext. 
zugewandte Reihe yon Kiirnern eingenommen wird, die sieh mit 
den Stabchen verbinden. Diese Anordnung ist aber auch nlcht 
immer streng durchgeftihrt: Einmal besitzen beim Frosche und bei 
salamandra maculata die gleich grossen Netzhautstellen nicht tiber- 
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all auch eine gleieh grosse Anzahl yon Zapfen und je n~her der 
Peripherie der Netzhaut, um so seltner kommen die Zapfen vor, 
w~hrend die KSrner noch immer in zwei Reihen angeordnet liegen 
und hier trifft man nicht selten auf Zapfen, die sigh mit K~rnern 
aus der innern Reihe verbinden. Die sogenannten griinen St~,behen 
yon Schwalbe  treten gleiehfalls in die zweite Reihe ein. End- 
lieh ist beim Frosehe die Zahl der Zapfen iiberhaupt geringer als 
die der St~bchen, w~hrend die Menge der K~rner in jeder der 
Reihen nahezu dieselbe ist und unter solehen Umst~nden werden 
die K~rner der zweiten Reihe sich ebenfalls mit St~behen verbin- 
den mUssen. Beim Neunauge sehen wir ausserdem sowohl die 
St~behenk~rner als aueh die ZapfenkSrner sich an der memb. 
limit, ext. placiren und zwar so, dass sie ihre Basis der Membran, 
ihre Spitze der ZwisehenkSrnersehieht zuwenden 1). Bei den an- 
dern Fisehen sieht man die Zapfenki}rner sieh in der Nahe der 
memb. limit, ext. gruppiren, w~hrend die StSbehenk~rner iiberall 
zerstreut liegen, ot~ aber treffen wir dig Zapfenk~rner im Innern 
ihrer Sehiehte an. Aueh bei den VSgeln begegnen wir der glei- 
ehen Regelloslgkeit in der Anordnung der versehiedenen KSrner. 
So lagern sich dig ZapfenkSrner beim Huhn und bei der Taubo 
in die membr, limit, ext. selbst ein, indem sit zur H~lfte tiber 
ihre Grenzlinie hinaus naeh aussen ragen, die St~bchenkSrner 
liegen da innerhalb ihrer Sehiehte; beim Perlhuhn liegen die Ver- 
h~ltnisse umgekehrt; da sehen wir die St~behenk~rner in der memb. 
limit, ext. liegen, w~hrend die ZapfenkSrner sieh im Innern ihrer 
Sehieht finden. Nicht selten sehen wir aber bier die KSrner ihre 
Pl~tze austauschen und wir finden oft beim Huhn die St~ibchen- 
k~rner in der membr, limit, ext. liegen, beim Perlhuhn lagern 
sie sieh ebenso oft innerhalb ihrer Sehichte. 

Sehwalbe  meint, dass die Zapfenk~rner beim Mensehen, bei 
den S~iugethieren und Fischen stets an der membr, limit, ext. 
liegen. Diese Regel aber leidet an zuviel Ausnahmen: so llegen die 
ZapfenkSrner beim Mensehen Ear nieht selten tiefer innerhalb der 
KSrnersehichte, bei manehen Fischen reiehen diese K~rner nieht 
bis an die memb. limit, ext. heran (Kaulbarseh). Die St~behen- 

I) Uebrlgens k~nnen sie bald mi~ dem einen 7 bald mit dem andern 
Ende unterhalb der Grenzlinie zu liegen kommen. 
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kiirner aber liegen immer dicser Membran an. W. MUller ~) be- 
mUht sich ausserdem die Existenz bedeatender Untcrsehiede aueh 
ial inncrn Ban dcr Zapfenk(irner naehzuwcisen, die sic yon den 
St:,tbehenkSrnern streng trennen sollen. So giebt dieser Forscher 
eine Abbildang yon der lqetzhant des Erdsalamanders, aaf der die 
Zapfenkiirner sehwaeh and gleichmRssi C mit Carmin CcRirbt er- 
schcinen and aus feink(irnigem Protoplasma bestehen, wRhrend die 
St~ibchenk(irner als Zellen darcestellt werden, die in ihrem Innern 
grosse, runde, ki~rnerhaltige Kerne mit Kernk~irperchen in der 
~Iitte enthaltea. Sic erscheinen auf dieserAbbildanc mehr intensiv 
nnd ungleichmassi C cef'arbt. Eine etwas dnnklere Stellc in der Mitte 
einer solchen Zelle stcIlt das zuntiehst um den Kern kreisFdrmig 
angeordnete Protoplasma dar, die Peripherie der Zelle erscheint 
yore Carmin nur schwach gcFarbt. Nach den Darstellungen yon 
W. Mtil ler  besteht also der Unterschied der beiden K(irnerarten 
bei S. maculata nicht allein darin, dass die StRbchenkiirner be- 
deutcnd kleiner sind als die Zapfbnk(irner, dass das Gewebe der 
crstcrn yore Carmiu intensivcr cei",trbt wird and dass sic aus mchr 
grobk(irniccm Protoplasma bcstehcn, sondcrn auch darin, dass die 
St:,tbchenkSrner grosse Kerne bcsitzcn. 

Auf einer andcrn, die Nctzhaut des Barsches darstcllcnden 
Abbildang zcichnct W. Mtiller dicsmal in tin Zapfenkorn einen 
zicmlich rundcn Kern hincin, da aber bcim Barsehe diescs Koru 
selbst eine verh:,tltnissm:,tssi C tmbedcatende Ausdehnunc besitzt, so 
konnte dcr Kern bei wcitcm nicht so deutlich dargestellt werden 
wie bei S. maculata, abcr doch noch dentlich cenug~ um die 
ki~rnige Beschaffenheit dcsselbcn cut erkenneu zu lassen, wRhrend 
das ihn umschliessende Protoplasma aus homogener Sabstanz zu 
bestehen scheint. Feruer ftihrt uns W. Miiller eine Abbildunc 
you Platydactylus und yon Petromyzon marinas vor. Bei diescn 
Thieren besitzen schon die beideu Kiirnerarten Kerue in der Mitre. 
In ihrem inneren Bau zeigen die Kiirner yon Petromyzon crosse 
Aehnlichkeit mit dcnen der Stiibchenk(irncr yon S. maeulata. 

Unscre eicnen , wiederholt ancestellten Untcrsuchangen, so- 
wohl an mit Drittel-Alkohol, Ueberosmiumstiure, oder N iille r scher 
Fliissigkeit behandeltcn in Glycerin bereiteten und mit Carmin ce- 

1) I. c. 
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f~rbten Zupfpriiparaten, als auch an in Mtill er scher Fltissigkeit und 
dann in Alkohol gehiirteten, gleiehfalls mit Curtain, Picroearmin, 
Eosin und Hiimatoxylin gef~,irbten Messerpriiparaten yon der Netz- 
haut der oben erwahnten Thiere haben niehts ergeben, was mit 
W. MUller's Abbildungen tibereinki~me. Wit mUssen im Gegen- 
theil constatiren, class sowohl die StiibehenkSrner, als aueh die 
Zapfenk(irner in ihrem Innern k e i n e  Spur  yon  e inem K e r n e  
zeigen. Sogar in der ~etzhaut yon Salamandra maeulata, bei der 
W. Mtil ler  in der Mitte der StiibehenkiJrner grosse, runde leicht 
k(irnige, yon Carmin sehwaeh gefiil-bte Kerne vorhanden sein li~sst, 
konnten wir, trotz wiederholten Suchens aueh keinen Schatten eines 
Kernes auffinden, weder in der Mitte tier StabchenkSrner, noeh in 
der Mitre der Zapfenk6rner; das Einzige, was wir da sehen konnten, 
war ein winziges, wie ein kleiner Fleck aussehendes K~rnehen, 
das aber sowohl in den St~b.chebkSrnern, als aueh in den Zapfen- 
kiirnern anzutreffen war. Dasselbe mtissen wir auch yon den 
Zapfenki~rnern des Barsches sagen, die bach den Darstcllungen 
W. Mtil ler 's  ebenfalls kernhaltig sind. Was P e t r o m y z o n  mari -  
nus und P l a t y d a c t y l u s  betrifft, so batten wir leider keine Gelegen- 
heir, deren 1~etzhi~ute zu untersuchen. 

Uebrigens ist die Ansicht, fiir die W. Miiller mitWort und Bild 
in die Schranken getreten ist, night hen. Schon M. Schu l t ze  fUhrte 
den Nachweis, dass die ~usseren Kiirner eigentlich Zellen seien, die 
aber nur eine sehr dtinne Protoplasmaschieht hubert. Der gauze Raum 
dieser protoplasmaarmcn Zellen werde yon dcm Kern eingenommen, 
nur an den beiden Polarenden dieses Kerbs lagere sigh tier Rest 
des Protoplasma in etwas mehr bemerkbarer Masse. Also schon 
M. S c h u l t z e  wollte diese KSrner als zu den Zelleb, v i e l l e i e h t  
�9 zu den Ganglienzellen, gehiirig betrachtet wissen. 

Alle unsere bisherigen Untersuchungen haben ein negatives 
Resultat ergeben. Keines yon den oben beschriebenen Kennzeichen 
kann Anspruch auf allgemeine Gtiltigkeit erheben und wit mtissen 
darauf verzichten fiir jetzt ein Merkmal angeben zu wollen, nach 
dem man in gegebenem Falle entscheiden kSnnte, ob ein bestimmtes 
Korn sich mit einem Stlibchen oder mit einem Zapfen ver- 
bindet. 

Ein wichtiger Unterschied, der ftir die KSrner dieser Schich~e 
bei den Situgethieren charakteristiseh ist, besteht in der Quer-  
s t r e i f u n g  d e r  K(lrner. Der erste, tier dieso queren Streifen 
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beim Menschen beschrieben hat, war t t en l  e t); die Untersuchungen 
dicscs Forschers liessen es jedoch zweifelhaft erscheinen, ob diese 
Querstrcifung eine physiologische Erscheinung sei und man war 
gencigt, sic als Product der beginnenden Fiiulniss zu betraehten. 
Ri t t e r ~) wies dann nach, dass diese Streifung beim Menschen erst 
binnen 12--17 Stunden nach dem Tode vcrsehwindet und H e n l e 0  
fand, dass dieselbe beim Schafc noch lange Zeit nach dem Tode 
sichtbar bleibt, man konnte sic soffar nach dem Eintrltt der F.;iul- 
niss noch erkennen. G. W a g e n e r  4) bemerkte, dass an frischen 
Pr~iparaten diese Streifen bei schwacher Vergr(isserung viel deut- 
licher zu sehen watch, als wenn er starke Vergr~isserungen an- 
wendcte. Endlich hat W. K r a u s e 0  nachgewiesen, dass diese 
Querstrcifung nach der Anwendung einiger Reagenticn entsteht 
und man sic auch bei solchen Thieren, deren frische Nctzhaut 
sonst diesc Streifung nicht zeigen, klinstlich hervorrufen kann. 
Dieser Umstand berechtigtc zu der Annahme, die Streifung sei 
durch die in den Kiirnern dieser Schicht cingetretenen Zersetzungs- 
prozcsse entstanden. M. Schu l t ze  spricht sich ebenfalls filr die 
Wahrscheinlichkeit aus, dass die Querstreifung eine Lcichencr- 
scheinung sei. ,Ebenso scheint ' ,  sagt er, ,das yon Henle  bc- 
schriebene Auftreten yon Querstrcifcn oder B~tndern in den St.:tb- 
chenkiirnern, welches beim Mcnschcn und Siiugcthieren friiher oder 
sp~itcr nach dem Tode bemerkt werdcn kann und durch verdEinntc 
Siiuren am dcutlichsten hervorzurufen ist, einc Leichenerscheinung 
zu sein'. Merke l  7) hat sich viel mit dicsen Fragen beschiiftigt 

1) Henle,  Ueber die i~ussere K~rnerschicht der Retina. G~Jttingener 
Nachricht. 1863. 

2) Ri t te r ,  Zur Histologie des Auges. Archiv fiir 0phthalmologie. 
Bd. XI, 1865. 

3) Henle,  Handbuch der Eingeweidelehre des Menschen. 1866. 

4) G. Wagene r ,  Ueber die Structur der Retina. Sitzungsberiehte der 
Gesellschaft z. BefSrderung d. gesammL Naturwlssenschaft zu Marburg. 1868. 

5) W. Krause~ Die Membrana fenestrata der Retina. Leipzig 1868. 

6) M. Sehul tze ,  Die Retina. Handbueh der Lehre yon den Geweben~ 
yon S t r i c k e r .  Leipzig 1872. 

7) Merkel~ Ueber die Macula lutea des Mensehen und die Ora ser- 
rata elniger Wirbelthiere~ Leipzig 1870~ und Zur Kenntniss der S~ibchenschicht 
der Retina. Archiv yon R e i c h e r t  und Du B o i s - R o y m o n d  1870. 
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and land die Querstreifung bei vielen Thieren als normale, gleieh 
nach dem Todr siehtbare Erseheinung vor. M. Schu l t ze  fand 
fielegenheit, eine frische l~etzhaut eines Mensehen gleich naeh der 
Enueleation zu untersuehen, die Netzhaut zeigte allerdings aueh 
da die quere Streifung; dieser eine Erfolg war aber noeh nieht 
hinreiehend, die eingebtirgerte Ansieht zu verdrlingen. Aehnliche 
Untersuehungen viillig friseher Netzhiiute des Mensehen warden 
abet (ifter wiederholt and die Untersuchungen ergaben immer das- 
selbe Resultat, d. h. die KSrner zeigten immer die Querstreifung 
and so kam es~ dass gegenwiirtig lqiemand mehr daran zweifelt, 
dass diese Streifung sehon in der lebendigen bletzhaut priiexistire. 
Die Querstreifung ist eben (wie R i t t e r  sehon vor llingerer Zeit 
behauptet hat) eine normale, anatomisehe Erscheinung in der leben- 
den 1~etzhaut. 

Es ist ungemein schwierig sieh tiber den Bau dieser Quer- 
leistchen eine klare Vorstellung zu machen; die Schwierigkeit 
liegt einmal in der Kleinheit dteses Gegenstandes. Sehon die 
Ki~rner an und ffir sich sind sehr klein and die an ihnen vorkom- 
menden Streifen mtissen schon beinahe unmessbar klein sein, dann 
ist aueh die Untersuehungsmethode fiir diese Formelemente (an 
Zupfpr~paraten) sehr mangelhaft. 

W. K r a u s e q  hat sich in seinen Untersuchungen der Quer- 
leistchen auch mit der anatomischen Besehaffenheit derselben 
niiher besehiiftigt. Er steUte die Ansieht auf, dass das Gewebe 
der Leistchen aus einer dem Protoplasma sehr nahe verwandten 
Substanz bestehe, ferner, dass diese Substanz die Gestalt eines 
biconcaven Pliittchens habe, die beiden, dutch dieses Leistchen ge- 
trennten Abtheilungen des Korns zwei biconvexe KSrper darstellen. 
A.asserdem nimmt er an, class das Gewebe der Leistchen starker 
Iichtbreehend sei als das Gewebe der Kiirner selbst. Diese hn- 
sieht, die unleugbar viel wahres enthiilt, triigt doch im Ganzen 
den Charakter des theoretisehen Raisonnements an sieh. An den 
mit l~Iiille r'seher Fltissi~keit und dann mit Spiritus behandelten, 
mit Carmin oder Hi~matoxylin, dem etwas Eosin zugesetzt wurde, 
geF~rbten~ feinen Messerpraparaten der menschliehen I~etzhaut kann 
man sich leicht iiberzeugen, dass die Querstreifung nieht dureh die 
ganze Dicke der K~irner geht, wie es Sehwa lbe  und Krause  

1) ~V. Kraus% Allgemeine und mikrosk. Anatomie. Hannover 1876. 
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und Andere annahmen und wie man es aueh nicht anders annehmen 
kann, wenn das Korn uuter dem Mikroskop so zu liegen kommt, 
dass es sein Leistchen dem Auge des Beobaehters zuwendet. Diese s 
letztere gesehieht bei den Zupfpriiparaten fast framer, d. h. das 
Korn liegt in der Fltissigkeit meist mit der Seite naeh oben, wo 
die Streifung sieh befindet. Dieses l~isst sieh vielleieht dadureh 
erkl~iren, dass (wie es sehon Krause annahm) die Diehtigkeit des 
Kornes an tier Seite, wo sieh die Streifung befindet, geringer ist 
als an irgend einer anderen Stelle, wo keine Streifunff vorhanden 
ist. Bei den feinen Sehni~tpr~iparaten fallt dieser Umstand weg 
und so gelingt es h~ufig das Korn en profil zu sehen, tIier- 
bei gewahrt man, dass die Querstreifunff nieht dutch die ganze 
Dieke des Kornes geht. Die Lage derselben ist keinesweg's be- 
stimmt, im Gegentheil kann sie sehr mannigfaltig sein und an 
einem reeht feinen Messerpr~parat kann man die Querstreifuny, 
yon versehiedenen Seiten her sehen. Man bemerkt hier die Quer- 
streifen weder framer die ho~izontale (wie es Sehwalbe  und 
Krause  als Regel aufstellten) noch Uberhaupt irgend welche be- 
stimmte Lage einnehmen. Wit fiuden sic bald der Limitans voll- 
kommen parallel gelagert, bald neigten sieh die S~reifen naeh der 
einen oder anderen Seite hin. Ausserdem konnte man bemerken, 
dass an einer Stelle das Korn ganz yon der Streifung durehsehnitten 
und in zwei Theile zerlegt ersehien, wahrend an anderen Stellen 
die Trennung unvollst~indiff war und ein Theil des Korns noeh 
continuirlieh in das andere iiberging. Endlieh konnte man auf 
KOrner stossen, welehe an der, dem Auge zugekehrten Seite keine 
Spur yon Streifung zeigten, abet eine kleine Bewe~ng der Mikro- 
metersehraube braehte dann die Streifang allm~ihlig zum Vorsehein. 
Bei allen diesen Untersuehungen arbeiteten wit nattirlieh mit be- 
deutender Vergr~sserung und an sehr feinen Praparaten (Hart- 
naeksehes Mikroskop bT 9 des einfaehen und I~10 des Immer- 
sionssystems). Arts diesem Umstande sehliessen wir, class die 
Streifung das Korn nieht in zwei gesonderte Theile trennt, son- 
dern nut tief in seine Substanz hineinsehneidet. Der unmittel- 
bare Zusammenhang beider Theile des Korns wird nut fur Va--a/4 
seiner Dieke aufgehoben. Wit erklaren uns diese Erseheinung 
dutch die Annahme, dass die K~rner in einer bestimmten Periode 
ihres Daseins eine Kniekung erleiden, wobei eine kleine ~[enge 
Protoplasma, vielleieht aueh ein Theil tier alas Korn frei umhtillen- 
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den Membran in die Biegungsfaltc hineingeriith; dicsc hincingc- 
rathene Substanz tritt nach aussen als Querleistchen hervor und 
bildet die Grenzlinie zwischen beiden Theilen des Kornes. 

Sei es abet auch wie es wolle, aus den obigen Beobachtungen 
geht unzweifelhaft hervor, dass die yon W. K r a u s e  so priicis auf- 
gestellte Lehre tiber den Bau dieser K(irner einer Korrcctur 
bedarf. Ob die Behauptung riohtig ist, dass die Querstreifen bicon- 
cave Pli~ttchen sind, wahrend ein jeder yon denselben begrenzte 
Theil des Korns einen biconvexen K(irper darstellt, dartiber wollcn 
wir nicht entscheiden. Die Sache mag richtig sein, wir verm(igcn 
kein bcstimmtes Urtheil dartiber zu gewinnen, da das ganze Ding 
so winzig ist, dass es sich jeder ausschlaggcbenden Untersuchung 
mit unsern jetzigen Htilfsmitteln entzicht. Nur eins steht fest, dass 
die Streifung nicht das Korn ganz durchsetzt. 

Bci nShcrer Betrachtung der Kiirncr fallt cs bald auf, dass 
an manchen derselben die Streifung klar hervortritt, withrcnd sio 
an andern kaum sichtbar, ja an manchen gar nicht mehr zu sehen 
ist. S c h w a l b e  sucht das auf folgende Wcise zu e,'klarcn. ,Nut 
den Stiibchenk(irnern der Menschen und dcr Saugethiere", meint 
er .kommt die Querstreifung zu; die der Amphibicn, Reptilien 
und V~,el gleichen vollstlindig den Zapfenk(irnern, die hie gcstreift 
sind% Trotz dicser bestimmten Erklarung k~inncn wit jedoch nicht 
umhin, zu behaupten, dass diese Rcgel nicht fi'ei yon Ausnahmen 
ist; man trifft nicht selten beim Menschen auch auf ZapfenkSrner, 
die eine deutliche Streifung zcigen, wenn sic auch bci ihnen nicht 
so bcstimmt ausgesprochcn ist wie bei den Stabchcnkiirncrn; diese 
Erscheinung kann man in der macula lutea beobachten. 

Die D i c k e  dcr aussercn Kiirnerschicht ist bei den verschie- 
denen Thieren grossen Schwankungen unterworfen. In manchen 
Fallen crreicht dicsc Schichtc cincn Durchmesscr yon 0,075--0,090mm, 
in andern Fallen dagegen besitzt sic kaum eine Dicke yon 
0,015--0,018. Das Erste, wonach wit zur Erklarung solcher Unter- 
schicde greifen kiinnten, w~re die Mcnffe der in dieser Schichte 
enthaltcnen k(irnigen Bestandthcile; die Griisse des Quermessers 
diescr Schichtc steht wirklich im geraden Verh~ltniss zu der 
griisseren oder gcringeren Mcnge der in ihr enthaltenen K(irner, 
wie man es beispielsweise beim Menschen sieht; wir mtissen je- 
doch im Yoraus bemerkcn, dass dies bei weitem nicht immer der 
Fall ist, da es noch viol andere Momente giebt, yon denen einr 
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gr~issere oder geringcre Dieke der ~iusseren Kiirnersehiehte bedingt 
wird. Schon beim NIcnschen sehen wit das Verh~iltniss zwischen 
der Menge der Kiirner und dem Quermesser ihrer Schichte 
schwanken je nach der Stelle, die man zur Untersuchung gewahlt 
hat. Die Dieke der :,iusseren Kiirnerschieht an der Ora serrata, 
fovea centralis und am hintem Theil des Bulbus mit Ausnahme dcr 
Macula lutea ist bedcutenden Sehwankungen unterwoffen, eine 
gleiche Schwankunff bietet auch die Netzhaut des Affen. Hier 
steht also die Dicke der Sehiehte theilweise weniffstens in Ver- 
bindung mit dcr Menffe der k(irnigen Bestandtheile in derselben, 
aber beim Frosche und noeh mehr beim Axolotl und bei Salamandra 
maculata erreicht der Dickenmesser der ausseren K~irnerschicht ein 
bedeutendes Ausmass, obgleieh die K~rner in derselben nur zwei 
Reihen bilden. Bei diesen Thieren besitzen n~mlich die kiirnigen 
Bestandtheile selbst eine erhebliehe GriJsse, so dass bei ihnen die 
L:,tnffe der Kiirner fUr sich allein nicht seltcn die Dicke der ganzen 
itusseren Kiirnerschichte bei anderen Thieren, wie beim Triton 
cristatus, bei einigen Viiffeln und Fischen, Ubertrifft, obgleieh letz- 
tere Thiere die Kiirner der ausseren Kiirncrschichte in mehreren 
Reihen haben. In der mensehliehen BTetzhaut kommt es oft vor, 
dass an einer ffewissen Stelle die c en t r a l en  F o r t s a t z e  dcr Stiib- 
ehen und Zapfen bcdeutend an L~inge zunehmen, mit der L~inge 
der Fortsiitze nimmt auch die Dieke der ~iusseren Kiirnerschichte 
zu. Bei einiffen Thieren wie beispielsweise bei der grlinen Eidechse 
und beim Tropidonotus natrix sind die KSrner der ausseren Schichte 
zwar in nur einer einziffen Reihe gelagert, daftir aber ist ihre so- 
genannte ~iussere Faserschieht so dick, dass die aussere Kiirner- 
schicht in Folffe dessen bei der grtinen Eideehse die innere an 
Dicke iiberrrifft, bei Tropidonotus natrix ihr wenigstens gleich 
kommt. Ausserdem tibt die Lagerung der Kiirner gegcn einander 
einen entsehiedenen Einfiuss auf die NIiichtiffkeit ihrer Scbichte. 
Beim Huhn, bei der Taube, beim Adler und Hecht liegen die 
Formelemente der ~iusseren Kiirnerschicht seAr weit auseinander, 
ihre Sehichte ist auch bedeutend verdiekt, w~ihrend sie bei der 
Schleihe, beim Aal, Barseh und Kaulbarsch dieht gedriingt liegen 
und diese Thiere besitzen aueh dem zufolge eine verhiiltnissmassig 
dtinne Sehiehte, obgleich sie seAr reich an Kiirnern ist. Endlich 
ist die Dicke unserer Schichte abhiingig yon der Zahl und Weite 
der sich hier befindenden Hohlr~iume, abet davon spiitcr. 
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Die Menge  und die A n o r d n u n g  de r  K ~ r n e r  ist bei den 
verschiedenen Thieren sehr mannigfaltig. Beim Flussaeunauge 
liegen die KSrner nur in einer einzigen Reihe zusammen, bei Tro- 
pidonotus und bei der grlinen Eidechse ist schon die Anordnung 
unregelm~ssig und die K~rner sind stellenweise bald in einer, bald 
in zwei Reihen gelagert, beim Frosche, Axolotl, Alligator, sowie 
bei der SehildkrSte und Salamandra maeulata bilden die K~rner 
2 Reihen, w~hrend sie beim Perlhuhn sehon wieder unregelm~ssig 
in zwei und in drei Reihen gelagert sind. Bei den meisten VSgeln 
sind sie in drei, bet einigen in vier Reihen angeordnet, bei den 
Fisehen lagern sie sich in 4--5 oft sogar in 6 Reihen, bei den 
SRugethieren endlich variirt die Zahl der Reihen yon 4--7 und 
mehr. Diese reihenweise Anordnung ist bei der letztgenannten 
Thierklasse sehr regelmRssig, das eine Korn lagert sich ganz 
kunstgereeht genau unter das andere, so dass die ganze KSrner- 
masse auf einem gut gemaehten Quersehnitte als aus aufeinander ge- 
lagerten KSrnerreihen bestehenden SRulchen erseheinen. M. S e h u 1 t z e 
hat in der ~usseren K~rnersehiehte des St~rs ') nut 2 Reihen KSrher 
gefunden. Er meinte desshalb ,Die Sehiehte der ~usseren KSrner 
ist sehr dtinn, besteht nur aus zwei Zellenlagen, gleieht dadureh 
der entsprechenden Sehieht bei Amphibien, Reptilien und V~geln, 
diese Ansieht hRlt er noeh in seiner letzten Arbeit fiber die-Netz- 
haat aufreeht. Im graden Gegensatz dazu sagt S e h w a l b e :  ,Am 
mRehtigsten ist sie bei SRugethieren und Fisehen, wo sie aus vielen 
fiber einander geschiehteten Lagen yon KSrnern besteht und sogar 
die innere K~rnerschieht an Dieke iibertrifft. Beim Menschen fand 
W. Mti l ler  die Dicke der Russeren KSrnerlage 50--60t~, beim 
Barsche 40--50 ft. Dagegen zeigen Amphibien, Reptilien und VSgel 
eine diinne, gewShnlieh aus zwei, seltener aus drei oder.vier Lagen 
yon KSrnern zusammengesetzte Granulosa externa". Grade die 
Fisehe bieten die meisten Eigenthtimliehkeiten im Bau der ~usseren 
KSrnersehichte und die grSsste Mannigfaltigkeit, sowohl in der 
Menge, und Anordnung der KSrner in derselben. Wit haben sehon 
oben angegeben, dass das Flussneunauge nur eine einzige K~rner- 
reihe besitzt, M. Sehu l t ze  fand beim StSr 2 Reihen vor, beim 
Hecht und bei der Forelle fanden wir 3, beim Barsehe 4--5 Reihen, 

1) M. S c h u l t z e ,  Ueber die Netzhaut des StSrs, 

niederrhein. Gesellschaft f~ir Natur- u. Heilkunde. 1871. 

A~chiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. 19. 

Sitzungsbericht der 

28 
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Ktihne und S e w a l l ' )  z~ihlen beim Bleye 6 Reihen, auch wir 
finden bei der Schleihe und beim Kaulbarseh 6 Reihen. 

Aas den angefUhrten Thatsachen sehen wir, dass viele Fische 
viel mehr kSrnige Bestandtheile aufweisen k~innen als manche Viigel. 
Die Russere Kiirnerschieht bei der Schleihe und beim Kaulbarsche 
wird beispielsweise viel mehr Formelemente besitzen und folglieh 
auch viel miiehtiger sein, als beim Huhn, Perlhahn und Falken, 
im Gegensatz zu der Ansieht yon M. Sehultze der die ~tussere 
KSrnerschicht der V(igel ftir viel miichtiger hitlt als die der Fische. 
Anderseits sprieht auch die Anordnung der K(irner in e i n e r Reihe 
bei der grtinen Eidechse und bei Tropidonotus natrix gleichfalls 
gegen die Ansicht desselben Autors, der bei den Reptilien 2 KSrner- 
reihen annimmt. 

Wir dtirfen tiberhaupt den Umstand nieht ausser Aeht lassen, 
dass die Menge der k(irnigen Bestandtheile in dieser unserer Schicht 
ausserordentlieh schwankend ist.  Sogar ein and dieselbe Thier- 
klasse kann, wie wir es schon nachgewiesen haben, eine grosse 
Mannigfaltigkeit in dieser Hinsieht aufweisen; yon den Fischen 
hubert wir schon angegeben, dass sic die ganze Stufenfolge, yon 
der Anordnung dieser Kiirner in nut einer einzigen Reihe an his 
oben hinauf in 5 sogar in 6 Reihen aufweisen, eine gleiehe 
Schwankung in der Menge und Anordnung der KSrner treffGn wir 
auch in der Netzhaut der Viigel an. Dieselben Sehwankungen, 
wenn aueh nicht in so hohem Grade zeigen die Amphibien, 
und Reptilien. Beim Frosehe, Axolotl, sowie bei Salamandra 
maculata liegen die KSrner in 2 Reihen angeordnet, Tliton 
eristatus besitzt ihrer 3 oder noeh mehr. Bei den Reptilien finden 
wir die KSrner gewiihnlieh in 2 Reihen liegen (Alligator lucius, 
Emys Europea) bei der grUnen Eideehse and bei Tropidonotus 
natrix liegen sic jedoch anregelmiissig and ziemlich in einer Reihe 
zusammen. :Nur die SRugethiere besitzen eine g'rosse Menge Kiirner 
und die Zahl der Reihen Fangt bei ihnen erst mit 4--5 an, aber 
auch hier kann man night daftir bUrgen, dass sigh night noch 
irgend ein S~iugethiGr mit einer viel kleineren Anzahl yon KSrnern 
finden werde. 

Wir hatten sehon Gelegenheit in einer anderen Abhandlung 

1) Ki ihne  und Sewal l ,  Zur Physiologie des Sehepithels. Untersuoh. 
aus dem physiol. Institut. Heidelberg. Bd. HI, Heft 3, 4, 1880. 
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tiber das gegenseitige Gr~sseverh~Itniss beider K~rnerschichten 
ausfiihrlich zu handeln; wir wollen hier unsere frUheren Ausfiihrungen 
in folgender Regel zusammenfassen: Je dicker die ~ussere K~rner- 
schicht ist und je gr~sser die Zahl ihrer Formelemente, desto 
schmaler erscheint die innere KSrnerschicht und desto geringer ist 
die Zahl ihrer Formelemente (Mensch, Affe, Katze, Schleihe), der- 
selbe Satz l~sst sieh aueh umkehren, d. h. je geringer die Zahl 
der K~rner in der ~usseren KSrnerschicht ist, desto hSher steigt 
ihre Zahl (soMe ihre GrSsse) in der inneren Schieht (Alligator, 
Frosch, Hecht u. A.). Untersuchen wir in dieser Hinsicht jede 
einzelne Thierklasse besonders, so finden wir bei den allermeisten 
S~ugethieren die ~iussere KSrnerschicht viel m~chtiger als die 
innere, nut als Ausnahme stossen wit auf einige Thiere aus dieser 
Klasse, bei denen die GrSsse der ~usseren KSrnerschicht hinter 
der der inneren zur[lckbleibt (Meerschweinchen, Schwein). Das 
Uebergewicht der ~usseren KSrnerschicht finder bei den S~uge- 
thieren nach beiden Richtungen hin statt, d. h. die ~ussere KSr- 
nerschieht besitzt sowohl eine grSssere M~chtigkeit, als auch eine 
gr~ssere Anzahl KSrner als die innere Schicht. Bei den anderen 
Thierklassen dagegen ist die St~rke der ~usseren KSrnerschicht, 
wie gezeigt, ausserordentlich schwankend, somit wird auch das 
gegenseitige Verh~iltniss beider Sehichten sehr verwickelt. 

Schwa lbe  und H. Miiller stellten eine Regel auf~ wonach die 
Dicke der inneren KSrnerschicht bei den Fischen immer geringer 
sei als die der ~ussercn. Den Bau der inneren K~rnerschicht der 
Fisehe wollen wir in eincr besonderen Arbeit niiher besprechen, 
miissen aber schon an dieser Stelle bemerken, dass diese Thier- 
klasse in dem Ban dieser Schichte eine viel gr~ssere Mannigfaltig- 
keit aufweist, als wir es in unserer vor igen  A b h a n d l u n g  1) 
annehmen zu dUrfcn glaubten; in dieser Fiinsicht wird sogar die 
~ussere K~rnerschicht yon ihr tibertroffen. Wir haben schon oben 
davon gesprochen, dass die Dicke der ~usseren K~rnerschicht der 
Menge tier in ihr enthaltenen KSrner night immer proportional ist; 
bei den Fisehen tritt diese Abweichung yon der allgemeinen Regel 
noch viel h~ufiger ein, als bei irgend efner anderen Thierklasse. 

1) Untersuchungen fiber den Bau der innern KSrnerschicht der Netz- 
haut. Medic. Obozrenie Moskau 1879 oder Schenk 's  Mittheilungen II. Bd. 
1. Hft. 1880. 
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Infolge dessen ist bei den meisten yon uns untersuehten Fischen 
die innere K(irnersehieht im Allgemeinen dicker als die itnssere, 
nur ausnahmsweise stiessen wit auf einige Thiere aus dieser Klasse, 
deren ~iussere K~rnerschicht die innere Ubertroffen hat (Schleihe, 
Aal)'). Bei den V(igeln, bei welchen die iiussere K(irnerschicht 
dtinn ist, tritt das Uebergewicht der inneren K(irnerschicht tiber 
die iiussere auffallend hervor. Hier ist das Uebergewieht ein 
absolutes, d. h. die Zahl der kiirnigen Bestandtheile der ersteren 
Schichte tibertrifft die Zahl derselben in der letzteren Sehichte ; ein 
iihnliehes Verhiiltniss finder auch bei den Amphibien und Reptilien 
start. Einige in der hierher gehi~rigen Tabelle vorkommende 
Repfilien scheinen dieser Angabe zu widerspreehen, der Wider- 
sprueh ist aber aueh nur scheinbar. Bei der grUnen Eideehse 
niimlich und bei Tropidonotus natrix ist die Dicke der ~iusseren 
Kiirnerschicht entweder gleich tier Dicke der inneren oder sogar 
etwas gr(isser; dieses rtihrt jedoch bier yon der Dieke der sehr 
stark entwickelten Forts~ttze der Kiirner dcr ersteren Schichte her, 
was Ubrigens bei den Reptilien eine Ausnahme ist. Die Menge 
der kiirnigen Bestandtheile ist hier, gleichfalls als Ausnahme, sogar 
sehr gering and liegen dieselben gewiihnlieh in einer einzigea 
Reihe, nur stellenweise in zwei Reihen zasammen (s. Abbild. Nr. 14). 

Die beigeftigte Tabelle soll das eben Gesagte tibersiehtlicher 
darstellen. (Maasse in ram.) 

N a m e n  d e r  T h i e r e .  

5Iengch . . . . . . . . . . . .  
Katze . . . . . . . . . . . . .  
Rind . . . . . . . . . . . . . .  
Aff(~ . . . . . . . . . . . . . . .  
Scchund 2) . . . . . . . . .  
Ziege . . . . . . . . . . . . . .  
Hase . . . . . . . . . . . . . .  

K6rnerschidlton: 

~nssere innere 

0,076 0,024 
0,090 0,024 
0,069 0,027 
0,090 0,060 
0,075 0,060 
0,048 0,021 
0,048 0,021 

K5rner der '~us~orn Kfr~er der inncrn 
KSrnersohi&t: KSrneruhicht: 

L.~nge Breite 

I 
0,006 0,009!0,009 
0,009 0,012 0,009 
0,009 0,006 
O, O09 0,0O6 
0,003 0,006 0,003 0,006 
0,004 0,004 
0,006 0,009 '0,006 

LRnge I Breite 

0,009 0,012 0,009 
0,012 0,012 
0,009 0,009 
0,009 0,014 0,009 
0,006 0,009 0,006 
0,006 0,006 
0,009 0,009 

1) Kiihne und Sewall finden die inhere K~irnerschicht beim Bley 
sehr miichtig, dieses riihrt jedoch nut daher, dass sie auch die Zwischen- 
k~irnerschicht, die sie blos fiir ein Theil der inneren K~irnerschlcht halten, zu 
derselben gez~hlt haben, l~heres dariiber wo]len wit in einer weiteren Ab- 
handlung mittheilen. 

2) Dieses Priiparat haben wit aus der Sammlung des Dr. Czokor in 
Wien erhalten. 
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P feral . . . . . .  
Kaninchen.. 
Meerschwein( 
Schwein . . . .  

Nachteule... 
Mandelkriihe 
Sperling . . . .  
Adler . . . . . . .  
Nachtschwal~ 
Perlhuhn . . . . .  
Huhn . . . . . . . .  
Taube . . . . . . .  
Uhu . . . . . . . . .  
Falke . . . . . . . .  

Schleihe . . . .  
Aal . . . . . . . . .  
Barsch . . . . . . .  
Kaulbarsch.. 
Karl)fen . . . . .  
Btey . . . . . . . . .  
Hecht . . . . . . .  
Neunauge . . . .  
Salmo lavarel 
Forelle . . . . . .  

Axolotl . . . . . .  
Salamandra r 
Frosch . . . . . . .  
Triton cristat 

Griine Eidech 
Tropidonotus 
Emys europae 
Alligator hci  

N a m e n  der  T h i e r e .  
K~raerachichten: K~rner der ~.ussern 

K6rnersdti~ht: 

[l~u~sere [ innere L'~nge Brelte 
i 

0,004 0,006 0,004 0,0060,006 0,009 
0,006 0,006 0,006 0,009 
0,009 0,006 0,009 0,012 
0,006 0,006 0,006 0,007 

0,006 0,009 
0,006 
0,006 
0,009 
0,007 
0,009 0,012 
0,006 0,009 
0,006 0,009 
0,004 0,006 
0,009 0,012 

0,003 
0,004 
0,009 
0,003 
0,003 
jo,oo4 
0,009 
0,012 
0,006 
0,006 

0,012 

0,012 0,018 
0,018 0,021 
0,012 
0,006 0,009 

0,012 
0,009 0,012 
0,006 0,009 
0,009 0,012 

0,006 0,009 
0,006 
0,006 
0,O06 
O,006 
0,O06 
0,O06 
0,004 0,006 
0,O04 0,006 
0,006 0,009 

0,003 
0,004 
0,006 
0,003 
0,003 
0,004 
0,006 
0,006 
0,004 
0,006 

0,009 

0,012 0,015 
0,012 0,018 
0,009 
0,006 

0,009 
0,009 
0,006 
0,009 

0,012 

KSrner der innern 
KSrneruhicht: 

L~nge Breite 

0,006 0,009 
0,006 
0,006 
0,006 0,009 
0,006 0,007 
0,006 0,009 
0,006 
0,004 0,006 
0,003 0,006 
0,006 

0,009 0,015 
0,004 0,006 
0,006 0,009 
0,003 0,009 
0,006 
0,006 0,012 
0,006 
0,009 
0,006 
0,006 0,015 

0,012 0,021 
0,015 0,024 
0,006 0,009! 
0,003 0,006 

0,006 
0,006 
0,009 
0,006 

0,006 
0,006 
0,006 
0,006 
0,006 
0,004 
0,006 
0,004 
0,003 
0,006 

0,003 
0,004 
0,006 
0,003 
0,006 
0,006 
0,006 
0,009 
0,006 
0,006 

0,012 
0,015 
0,006 
0,004 

0,090 

0,006 0,009 
0,006 0,009 
0,006 0,009 
0,006 0,009 

0,006 
0,006 
0,006 
0,006 

Die hier angegebenen Zahlen sind nicht etwa Durchschnitts- 
zahlen aus einer grossen Menge yon Messungen, dieses wtirde ftir 
unseren Zweck keinen grossen'Werth haben. Wir haben einfach 
einen einmal gefuadenen Dickenmesser angegeben, nachdem wir 
beztiglich desselben ein oder einige Vergleiche angestellt haben. 
Die Vergleiehe wurden zwischen den verschiedenen Netzhiiuten 
gleichnamiger Thiere angestellt, um zu sehen, ob die Dickenver- 
h}iltnisse zwischen den beiden KSrnersehichten bei gleichnamigen 
Thieren nahezu einander gleich bleiben. Dazu geniigten einige 
Messungen vollkommen, da uns nicht an der absoluten Dicke einer 
jeden Schichte gelegen war. Die an einer Stelle der Netzhaut 

0,009 

0,009 

0,006 

0,006 
0,006 

0,009 
0,006 

0,006 

0,009 

0,016 
0,021 
0,009 

0,009 
0,009 

0,009 
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gefundene Zahl reiehte sehon hin, um das Gr~ssenverh~ltniss bei- 
der Sehiehten flir die ganze Ausdehnunff derselben anzugeben, 
well diese Verh~ltnisse iiberall dieselben sind, mit Ausnahme etwa 
der Eintrittsstelle des Opticus, der Macula lutea, der Ona serrata 
und noch einiger wenigen Stellen, wo dies Verhaltniss wesentlieh 
ver~ndert ist; an diesen Stellen ist aber die ganze Netzhaut 
gleiehfalls wesentlieh mit ver~ndert. Die GrSsse der KSrner haben 
wir daselbst gemessen, wo wir ihre Schiehten gemessen haben. 

Bringt man ein Sttiekehen aus einer ganz frischen bTetzhaut 
judger Hasen in eine 1/~_~/4procentiffe OsmiumsKurelSsunff, 15sst 
es da 1--2 Taffe liegen und zerzupft es dann in verdtinntem Gly- 
cerin, so erh~lt man ein Zupfpr~iparat, an dem man die Regel- 
m~issigkeit in der Anordnung der K6rner vorzUglich gut sehen 
kann. Dieselben sind hlibseh in 5--6 Reihen, das eine Korn 
genau unter dem andern gelagert. Durch die genaue Aufeinander- 
lagerunff bilden die K~rner kleine S~.iulchen und nicht seltea 
vereinigen sieh mehrere solcher S~ulehen zu einer grossen 
Kolonne, die yon beiden Seiten dureh ein Plattchen Zwisehen- 
substanz begrenzt wird. Dieses PlKttchen, das aueh sonst ziemlieh 
m~chtig ist, erreicht an der Zwischenk~rnersehieht seine gr~sste 
Dicke und wird immer feiner, je mehr es sich der 1VIembr. limit, ext. 
n:,thert, so dass es in der N~he derselben ganz verschwindet und 
an seiner Stelle finden sich kleine, ganz feine runde Reifen vor, 
die sieh an dem Saulchen oder an der Kolonne befestigen, s. Fig. 13. 
Ebenso wie das Plattehen legen sieh auch die Reifen zwischen 
die KSrnergruppen und trennen sie dadureh yon einander. Dass 
die Reifen wirkliehe Reste des verschwundenen Pl:,tttchens sind~ 
erhellt daraus, dass man an manchen PrKparaten ein sich an der 
Peripherie der Reifen befestigendes, durchsiehtig feines H~utehen 
trifft. Die ~ussere KSrnerschieht besitzt also eine gri~ssere oder 
geringere Menffe Zwischensubstanz, welehe sie in der Riehtung ihres 
Radius als Pl~ittehen oder Streifen durchzieht und sie in einzelne 
K~rnerkolonnen eintheilt. Auf ihrem Verlaufe zwischen den K~r- 
nerkolonnen sehickt die Zwisehensubstanz mehr oder weniger dieke 
Plattehen aus, welche zwisehen die KSrner dringen, sie yon ein- 
ander isoliren und in ihren Stellungen befestigen. Je n~iher der 
Membr. limit, ext., desto feiner wird der Hauptstamm, bis er sieh 
endlich in einige feine Gewebssehlingen verwandelt, die unmit- 
telbar und innig mit dieser Membran verwaehsen sind. Eine der- 
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artige Verwaehsung der Zwischensubstanz mit der Membr. limit. 
ext. konnte leicht tibersehen werden, and zwar um so eher, als 
bei einigen Thieren (Hahn) sieh diese Verwaehsungen sehr schwer 
sehen lassen; dieser Umstand macht GS uns erkliirlich, weshalb 
denn viele BeobaGhter, auch nachdem die Arbeiten yon M. Schul tze  
und Merke l  publieirt worden sind, es noeh zu beweisen suchen, 
dass die Zwischensabstanz die Membr. limit, ext. night r 

Die iiussere KSrnerschicht besteht also im ganzen: 1) Aus 
den KSrnern mit ihren Fortsiitzen. 2) Aus einer Zwischensub- 
stanz, die die Ki~rner yon einander trennt und sie in ihrer Lage 
befestigt. Von Carmin werden die KSrner intensiv roth gef',irbt, 
wiihrend die Zwischensubstanz entweder gar night geFarbt wird 
oder nur eine zartrosige Sehattirung erhiilt. An feinen Zupfprii- 
paraten kann man diese beiden Gewebe isolirt erhalten~ man sieht 
dann die KSrner als runde oder ovals Gebilde, die night selten 2 
Fortsiitze sehen lassen, im Glycerin schwimmen, das Zwischenge- 
webe erseheint als ausserordentlich feine Schlingen, die sigh an 
einem immer starker werdenden Stamm befestigen; in der l~he  
der ZwischenkiJrnerschicht erreicht dieser Stamm eine ziemliche 
Dieke and repriisentirt sich uns hier als die sogenannte iiussere 
Faserschicht yon Henle.  

Wird ein recht feines ~Iesserpr:,tparat mit H~matoxylin und 
Eosin ffef'~rbt, so farben sich die KSrner violett, die Zwischensub- 
stanz bekommt eine sch(ine Rosafarbe; an einem solchen gut ge- 
farbten Priiparate kann man die feinsten Verlistelungen der Zwi- 
schensubstanz unterseheiden, die sigh als feine rosige Streifen 
zwischen den violettea KSrnern verbreiten. Picroearmin ist gleich- 
falls ein gates Farbnngsmittel far ein solehes Praparat, ebenso 
Ca rmin, und lassen diese Stoffe die Zwischensubstanz fast ganz 
ungefiirbt, man sieht diese Substanz bei dieser Fiirbung als weisse 
Streifen zwischen den gef~rbten K~rnern ziehen. 

In der histoloffischen Literatur ist die Existenz dieser beiden 
Gewebsarten in der i~usseren KSrnerschicht schon liingst bekannt. 
Schon H. MUller hat die Gegenwart einer Zwisehensubstanz in 
der iiusseren K~irnerschicht der Netzhaut des Chamlileons nachge- 
wiesen, spiiter fand M. Schu l t ze  dieses Gewebe weir verbreitet 
zwisehen den Ki~rnera unserer Schiehte; W. K r a u s e  hat viele vor- 
treffliche Abbildungen veriiffentlieht, die Erkliirungen, die er den 
Abbildungen beigegeben hat~ sind aber nicht richtig. Er nimmt 
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an, dass die centralen Fortsiitze der Sti~bchen- und Zapfenkiirner 
(als solche h~ilt er nRmlich die Plattchen der Zwischensubstanz 
mitsammt den in ihnen eingesehlossenen Centralfortsiitzen) sich 
unmittelbar mit den Pl~ittchen der fiachen Zellen aus der Zwischen- 
k~rnerschichte verbinden. Dartiber wollen wir ein andersmal NRheres 
mittheilen. Eine no ch gelungenere Abbildung hat M e r k e l  geliefert, 
ein derartiges Pri~parat erhRlt man, wenn man die Netzhaut der 
S~iuger and anderer Thiere mit Ueberosmiums~iurel~isung oder 
Chromsiiureliisung behandelt und dann im Glycerin zerzupft. 

Wir haben schon frtiher davon gesprochen, dass an mit Eosin 
und Hiimatoxylin gef'arbten Messerpr~paraten die Zwischcnsubstanz 
sich roth f~irbt und yon den violett gefarbten K(irnern scharf ab- 
sticht. Untersueht man sorgfaItig ein so gefarbtes Pr~iparat bei 
einer 3--400fachen Verg'r~isscrung, so sieht man ganz deutlich, 
dass die aus Zwischensubstanz bestehenden rosafarbigen Plattchen 
mehr odor weniger dicke Scheiden fUr jedes einzelne Korn bilden. 
Wir haben niemals zwei K(irner in einer gemeinschaftlichen Kapsel 
zu sehen bckommen, vielmehr ist jedes einzelne Korn sorg~,tltig yon 
seiner Nachbarsehaft isolirt. Die K~irner sind ziemlich gut auf 
ihrem Platze befestigt, so dass man nut an Zupfpraparaten anf 
aus ihrer Kapscl entfernte KSrner trifft, an Schnittpff~iparaten sind 
diese Fiille sehr selten and hat es sich auch bei genauerem Zu- 
sehen immer herausgcstellt, dass es kein ganzes Korn sondern nnr 
ein Bruchtheil eines solchen war, der sich in der zerschnittenen 
Kapsel nicht mehr halten konn.te. Die Kapsel schliesst ihr Korn 
yon allen Seiten ab and liisst nut zwei enge Ocffnnngen zum Ans- 
tritt fiir die bciden Forts~itze desselben. Die Lagerung der Kiirner 
in der iiusseren K~irnersehicht ist hiermit gleich der yon uns be- 
sehriebenen Lagerung derselben in der inncren Sehicht. 

Betrachten wir die Zwischensubstanz an einem in der ange- 
gebenen Weise gefitrbten Netzhautpriiparat des Mensehen, Affen 
u. s. f. bei starker Vergriisserung (l~r. 12 des Immersionssystems) 
so kSnnen wir also sehen, dass jedes Korn fiber eine ihm allein 
gehSrige Umhtillungsmembran yon ausserordenflicher Zartheit ver- 
ftigt (Siehe Abbildung Nr. 15). Dieses Hiiutehen verwachst stellen- 
weise mit dcm l~achbarh~iutchen, was besonders da vorkommt, wo 
die K~rner dieht aneinander gedrlingt sind, an Stellen aber, wo 
die Kiirner etwas yon einander entfernt liegen, tritt uns jede Mem- 
bran deutlich isolirt entgegen. Die freien Riiame zwisehen den 
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feiffen Hautchen werden yon einer kleinen Menge k~rniger Substanz 
ausgefUllt; bel den V~geln ist diese Unahiillungsnaenabran sehr fein 
und locker, die K~rner liegen in ihrer Schichte zienalich getrennt 
yon einander und die dadurch cntstandenen freien Raunae werden 
auch bier yon einer kSrnigen, lockeren Substanz ausgefiillt. Nach 
aussen befestigen sich diese Hautchen ebenso wie bei den Sauge- 
thieren an der Menabr. limit, ext., nach innen laufen sic zur 
ZwischenkSrnerschicht; auf dena Wege zu derselben vereinigen sich 
mchrere solcher Hautchen zu eiuena gemeinschaftlichen Stanamchen 
und erreichen die ZwischenkSrnerschicht bedeutend starker und 
dichter. Leere Hautchen, ohne die in ihnen enthaltcnen K~rner 
fanden wir an nait Uebcrosmiunasaure behandelten ~etzhautprapa- 
raten des Huhns und der Taube. Diese Tl~iere eignen sich ganz 
besonders ffut zu dieser Untersuchung, weil bei ihnen die K~rner- 
hiillen an ihrer Verbindungsstelle mit tier Membran ganz besonders 
rein sind, wodurch sic sehr leicht yon derselben abreissen und 
ihre K~rner verlieren. Die lceren Hautchen sehen eincm Beeher 
ahnlich und sitzen auf einena genaeinschaftlichen Stamnaehcn, der 
ihnen als Sttitze dient. 

An einer nait einer 0,1prozentigen Ueberosnaiunasaurel~sung 
behandelten Netzhaut yon Salamandra naaeulata, welche wir ent- 
weder gleich in dieser LSsung oder nach einem Zusatze yon ver- 
dtinntena Glycerin zerzupft haben, fanden wit ebenfalls nieht seltcn 
becherfSrmige Gebilde als schr feine Plattchen vor (Fig. 12). 
Mehrere solche Plattchen oder Hautchen vereinigten ihre Fortsatze 
oder Stiele zu einena genaeinschaftlichen BUndel, das in der Zwischcn- 
substanz seinen Sitz hatte. Das Btindel dient als genaeinschaftlicher 
Befestigungspunkt sowohl dena Hautchen sclbst als auch den in  
ihnen sitzenden K~rnern. Die Menabr. limit, ext. bestand aus der- 
selben Substanz, wie dis Umhtillungshautchen, nut erschien sic als 
zienalich verdickter Sauna, der diese becherfSrmigen Gebilde be- 
grenzt, dabei war sic stark lichtbrechend. An diesena verhaltniss- 
massig dicken Sauna waren die Htillen der benachbarten KSrner 
befestigt, so diente bier die N[enabr. limit, ext. den schon einnaal 
an der ZwischenkSrnerschieht befestigten KSrnern als zweiter Bc- 
festigungspunkt, der ihnen nicht ffestattet, nach aussen auseinander 
zu rUcken. 

Die Unahtlllunffsnaembranen der K~rner sind entweder feine, 
durchsiehtige, kauna benacrkbare Hautchen, oder sic bestehen aus 
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dickem, grobem, oft sehr wenig durchsichtigem Gewebe. Mem- 
braneu yon der ersten Art fanden wir an den Stiibehenk(irnern 
beim Frosehe, bei vielen S~iugethieren und Viigeln; dieke Um- 
htillungen besitzen die Zapfenk~irner mit ihren eentralen Fort- 
s~ttzen. Diese I:I~iutehen waren nicht selten so wenig durehsich- 
fig, dass es uns schwer war, bei der eben angegebeuen Unter- 
suchungsmethode, die K(irner mit ihren centralen Fortsiitzen 
unter ihrer Htille zu erkennen (Perlhuhn, Saline lavaretus). 
]~Ianchmal war es sogar absolut unm(iglich, die Form der Kiirner 
durch die dicke Umhtillungsschichte hindurch zu erkennen. 
An einem Netzhautpriiparat des Frosches, das wir einen Tag 
lang in einer I/4--I/~ prozentigen Ueberosmiumsliurel~isung gehal- 
ten, dann in Glycerin zerzupft batten, erschienen uns die KSrner 
der zweiten Reihe (Zapfenk~rner) als kugelf'drmige Gebilde mit 
der Spitze der Membr. limit, ext., mit tier Basis der Zwischen- 
kiirnersehicht zugewendet. Auf einem Querschnitte erscheinen 
die K(irner in ellipsoider Form, was manchmal auch an Zupf- 
pr~tparaten vorkommt (Fig. 11). Beim Neunauge haben die Kiirner 
an Zupfpr~iparaten eine kugelf~irmige Gestalt, auf einem Quer- 
schuitte erscheinen sic, wean sie etwas gefitrbt sind, als eylin- 
drische Gebilde, die sieh yon der Membr. limit, ext. bis zur Zwi- 
schenk~rnerschicht erstrccken; diese Form verdanken die KSrner 
auch hier der sie frei umh[illendeu Membran. 

Ueber das die Ki~rner unserer Schichte umgeben~le H ~tutehe n 
sind zwei verschiedene Ansichten aufgestellt worden. S e h w a l b e  
meint, dass nur die Zapfenk(irner eine UmhUllung besitzen; das 
Gleiche hat schon Krause  behauptet. Merkel  bekennt sich im 
Text gleichfalls zu der Ausicht S e hwal b e's, w•hrend er in seinen 
schematischen Darstellungen sowohl die Zapfenkiirner, als aueh 
die StiibchenkSrner, yon einem H~iutchen umhilllt, darstellt. Dagegen 
sagt M. Schul tze  iblgendes: ,We, wie bei den V~igeln der Ueber- 
gang radialer Stiitzfasern aus der inneren in die iiussere K(irner- 
sehicht leicht zu beobachten ist, verzweigen sich jene Fasern and 
bilden membran(ise Kapseln um die iiusseren K(irner und ihre ner- 
v(isen Fasern." So steht also M. Schul tze  mit seiner Ansieht 
vereinzelt da. Die meisten Histologen sprechen sich gegen jede 
Umhtillung der StiibchenkSrner aus, wahrend M. Schultze den- 
selben eiue Kapsel zuerkennt. 

Ein auf die oben angegebene Weisc mit Ueberosmiumsaure 
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bereitetes Netzhautpriiparat giebt uns nieht allein fiber Form und 
Dieke der Umhfillungsmembran Aufsehluss, es zeigt uns aueh ganz 
deutlieh, dass diese Membran nieht ausschliesslieh die Zapfenkiirner 
umhfilIt, aueh die StabehenkCirner k(innen eine solehe Hfille au f  
weisen. Die Netzhaut yon S. maeulata und des AxolotI's dient als 
besonderer Beleg daffir. Bei S. maeulata namentlieh eorrespondirt 
die iiussere K~irnerreihe vorztiglieh, wenn aueh nieht ausschliess- 
lieh, mit den Stiibehen, die innere Reihe verbindet sieh mit den 
Zapfen; wenn man nun diese KSrner an einem Zupfpraparat unter- 
sueht, das mit einer UeberosmiumsiiureRisung yon 0,1% behandelt 
wurde, so kann man leieht sogar isolirte beeherf~rmige Umhfillungs- 
membranen der K(irner aus der ersten Reihe erhalten (Fig. 12). Der- 
artige Priiparate beseitigen jeden Zweifel' fiber die Existenz yon 
Umhfillungsmembranen auch far die Stiibchenki~rner. Bel der grtinen 
Eideehse besitzt jedes Korn seine eigene, ziemlich dieke Um- 
hiillungsmembran. Bei Salmo lavaretus sind die Zapfenk~rner 
mitsammt ihren eentralen Fortsi~tzen yon einer sehr dieken l~Ifille 
umgeben, die sogar die Beobachtung der Erstern ersehwert; die 
Sti~behenk~rner mit ihren zarten Fortsatzen besitzen dagegen eine 
sehr zarte Htille. Dieses sieht man besonders gut an mit Eosin 
und Hamatoxylin gei'arbten Sehnittpraparaten. Die eentralen Fort- 
si~tze k~nnen hier auf ihrer ganzen Liinge verfolgt werden, yon 
ihrer Ursprungstelle am Korn bis zu ihrem Ansatz an dem iiusseren 
Pli~ttehen der Zwisehenk(irnersehieht, wo sie mit einem etwas 
breitem Ansatzsttiek enden. Endlieh wiederholen wir es noeh ein- 
real, class es uns noeh nieht gelungen ist, an irgend einem Pri~pa- 
rate zwei KSrner in einer gemeinsehaftliehen Seheide zu treffen; 
aueh dieser Umstand sprieht also fur die Ansieht hi. Sehu l t ze ' s  
und gegen Sehwalbe .  Wenn es aueh nieht immer gelingt, bei 
den Saugethieren und Fisehen far jedes Korn eine besondere 
Kapsel naehzuweisen, so liegt d a s  einmal in der zusammenge- 
driingten Lagerung der KSrner bei diesen Thieren, infolge deren 
die einzelnen Kapseln benachbarter KSrner verwaehsen; dann wird 
aber aueh der direkte Naehweis einer besonderen Htille ftir jedes 
Korn dureh die Kleinheit des Gegenstandes selbst bedeutend er- 
sehwert. Daftir abet wissen wir, dass thatsi~ehlieh die Zwisehen- 
substanz zwischen die einzelnen KSrner dringt und sie isolirt, dass 
ferner thatsaehlieh es noch Niemandem gelungen ist zwei KSrner 
in einer gemeinschaftliehen Seheide zu sehen und diese beiden 
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Umstande berechtigen uus, einem jeden einzelnen Korn eine cigane 
besondere Halle zuzuspreehen. 

II. 

Bei einer niiheren Besehiiftigung mit der ~etzhaut der Viiffel 
waren uns sehon seit langer Zeit gr~issere und kleinere R:,iume 
in der iiusseren Kiirnersebieht aufgefallen, die keine nachwcisbare 
Substanz, weder in fester noeh in fltissiger Form enthielten. Diese 
Riiume, welche wit an der Netzhaut der Taube, des Huhnes und des 
Adlers zuerst entdeekt haben, fandeu wir sparer bei vielen anderen 
Thiercn vor, wenn wir Schnitte in gewisser Richtung machten. Die- 
scr Umstand Uberzeugte uns, (lass wir as mit keinem s oder 
F~iulnissproduet zu thun batten, abgesehen yon den u 
regeln, welche wir bei der Herstellung dieser Pr~iparate ange- 
wendet haben. (Es wurden frische Netzhiiute aus dem Auge eines, 
wom~fflich eben get(idteten Thieres gebraucht. Wir machten einen 
grossen Einschnitt durch die Cornea und das corpus ciliate, be- 
haudalten das Object zuerst mit M till e r'schar Fliissigkeit, licssen 
es dann einen Tag lung in Wasser licgen and brachten es nachher 
in Spiritus.) Die Hohlr:,tume hubert immer eine regelm,tssige Form, 
waren aber bei jedem yon uns untarsuchten Thiere etwas anders 
gestaltet; ausserdem haben sie ftlr jede bestimmte Thiergruppe 
charakteristische Eigenthtimlichkeiten. Diese Eigenthiimlichkaiten 
sind so scharf ausgepriigt, kehren bei dem betreffenden Thiere 
so hliufig wieder, dass wir aus dam Bau der Hohlriiume nicht 
selten auf ihran Besitzer schliessen konnten. Daraus schlossen 
wir nun weiter, dass diese Hohlriiume nicht atwa zufi~llige odar 
pathologische Ausnahmen sind, sondern stehende, normale Erschei- 
nungen. Nachdam wit die Hohlriiume bei mehreren Thieren 
vorgefunden und die Ueberzeugung yon ihrer Existanz in der 
lebenden l~etzhaut gewonnen batten, dehnten wir unsere Unter- 
suchungen auf eine sehr grosse Anzahl yon Thieren aus, um in 
den Hohlriiumen womiiglich etwas eharakteristisches fUr jade 
Klasse, vielleieht auch ftir jede Art zu finden. Das Resultat unse- 
rat Untersuehung war der lqachweis, dass die Hbhlr~iume wirklich 
bei allen Thieren da sind, nur sind sie nicht tiberall leieht 
aufzufinden, da sie nicht bei allen Thieren dieselbe Grlisse und 
Gestalt haben; man kann iiberhaupt sagen, die Hohlriiume sind 
bei jedem einzelnen Thiere ebenso verschieden, wie die iiussera 



Ueber d. Baud. iiusseren KSrnerschicht d. Netzhau~ b. d. Wirbelthieren. 423 

KSrnersehieht selbst. DieVerschiedenheiten treten in dreifacher 
Beziehung hervor: 1. in der Grtisse, 2. in der Form und 3. in der 
Lagerung. 

1. Hinsiehtlich ihrer Form weisen die Hohlr~tume dig grSsste 
Mannigfaltigkeit aui: Sic sind bald rtmd oder leicht oval (Hecht), 
bald hubert sie eine ellipsoide Form, bald eine eekige, einem Viereck 
mit abgerundeten Winkeln iihnlich (Adler, Huhn, Taube, B1Gy, salmo 
lavaretus,) bald sehen sie unregelm~ssig eekig (Nachteule, Strix 
flammea), bald spaltfiirmig aus, endlieh kiinnen sie einzelne, 
senkreeht auf die Memb. limit, ext. stehende RShren darstellen, 

2. Hinsichtlieh ihrer Gri~sse zeigcn die Hohlriiume bei den 
verschiedenen Thieren gleiehfalls grosse Verschiedenheit yon ein- 
ander. So durchsetzen sie beim Huhn, beim Adler und beim 
Neunauge u. a. die gauze itussere Ktirnerschicht, wiihrend sie bei 
der Forelle, Bley sowie beim Hecht und salmo lavaretus nur 
wenig weir iu die iiussere KSrnerschicht verlaufen. Hinsichtlich 
ihrer Breite stellen die Hohlr~iume nieht selten kaum 0,003 mm 
sehmale Spalten dar (Neunauge), beim Menscheu bitden sic schmale 
Rtihren yon 0,006 mini dagegen erlangen sie beim Adler eine 
bedeutende Weite, sic erscheinen auf einem Querschnitte als grosse 
freie quadratfiSrmige R~ume yon 0,015 (tibrigens kiinnen die Hohl- 
riiume bei einem and demselben Thiere an versehiedenen Stellen 
versehieden welt sein). 

3. Hinsiehtlich der Lagerung weisen die Hohlr:.tume ebenfalls 
grosse Verschiedenheiten auf. Sie erstreeken sieh quer dureh die 
Schieht and werden nach aussen yon der ZwischenkSrnerschicht 
begrenzt (Affe, Adler, Hahn, Neunauge); die Hohlr~tume grenzen 
naeh aussen unmittelbar an dig Memb. limit, ext., naeh innen 
werden sie yon der Zwisehenk(irnerschieht dureh dig KSrner getrennt 
(Neunauge) dieselben Kifrner ktinnen sich in 2 Reihen geGrdnet 
zwischen sie und die Memb. limit, legen (Forelle, salmo lavar.). 

Aus dieser kurzen allgemeinen Skizze sehen wir, wig ver- 
schieden der Bau der Hohlri~ume der verschiedenen Thieren ist; 
da derselbe offGnbar yon dem ganzen Bau der ~tusseren Kiirner- 
sehieht beeinflusst werden muss, so wollen wir den Bau dieser 
Schiehte bei den verschiedenen Wirbelthierklassen kurz rekapitu- 
liren und gleiehzeitig die EigenthUmlichkeit im Bau der Hohlriiumo 
bei den versehiedenen Repriisentanten der betreffGnden Klasse 
angeben. 
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D ie  a u s s e r e  K S r n e r s e h i c h t  der Netzhaut hat bei den  
S a u g e t h i e r e n folgende eharakteristische Merkmale, die sie yon 
anderen Thierklassen genau unterscheidet. Die K~rner sind yon 
m~issiger Gr~sse, haufig kleiner als die K~rner der inneren Sehichte. 
Dieselben haben eine ellipsoide, bei manchen Thieren aueh eine 
ganz runde Form, bei den meisten Thieren aus dieser Klasse 
zeigt jedes Korn eine Querstreifung. Die KSrner sind dieht neben 
und Ubereinander in 4--7 Reihen gelagert; die ~iussere K~rner- 
schieht |ibertrifft in den meisten F~llen die innere an Gr~sse. 
Die ttohlraume haben bei dieser Thierklasse elne rShrenf6rmige 
Gestalt und verlaufen entweder in g r a d e r  Riehtung g e t r e n n t  
yon einander oder stehen durch kurze Can~lehen mit einander 
in Verblndung, endlieh kSnnen sie in gesehl~ngelter Riehtung 
verlaufen. 

Der Bau tier Hohlr~ume in der ~usseren K~rnerschicht beim 
Affen 1) kann als typiseh fur die allermeisten S~ugethiere gelten, 
die nur wenig wesentliehe Abweichungen voli der allgemeinen 
Norm aufweisen. Auf einem gut gelungenen Querschnitt sieht 
man die K~rner dieser Sehicht sieh zu S~ulchen vereinigen, die 
aus 4--6 iibereinander gelagerten Reihen bestehen und 3--4 Ki}r- 
her in der Dicke haben (Fig. 1). Sie beginnen unmittelbar an 
der ~femb. limit, ext., zu deren Oberfl~iehe. sie senkreeht stehen. 
Naehdem diese SSulchen mehr oder weniger tier (je nach der yon 
ihnen eingenommenen Stelle) in die Schiehte eingedrungen sind, 
gehen sie in die sogenannten centralen Forts~tze der St~bchen- 
und ZapfenkSrner ~iber (dieselben, welche yon W. K r a u s e  ,,St~b- 
chenkegel und Zapfenkegel" yon H e n l e  ~ussere Fasersehicht 
genannt werden). An beide Seiten eines solehen Fortsatzes legt 
sieh ein zartes Hautchen an,. begleitet ihn bis zur ~usseren K~r- 
nerschieht, wo es entweder unter kolbiger Erweiterung endigt 
oder sieh in die innere K~rnerschicht -~) fortsetzt; in beiden F~llen 
verschmelzen an dieser Stelle die Hautchen der benachbarten 
Fortsatze mit einander. Auf tier be!gelegten Abbildung Fig. 1 

1) Wir ffihlen uns gedrungen, Herrn Dr. Czokor, der uns ein halbes 
Auge eines Affen zur Verfiigung gestellt hat, an dleser Stelle unsern Dank 
auszusprechen. 

2) G. Dennissenko, Einlge Bemerkungen fiber denBau der Netzhaut. 
Centralblatt ffir die med. Wissenschaf~ Nr. 1. 1881. 
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scheinen die centralen Fortsiitze mehr yon cinander entfernt zu 
liegen, als die zu ihnen gehSrigen K(irnersliulehen, eine Erschei- 
hung, die man hi~ufig, wenn aueh nieht immer, sehen kann. Bei 
VersteUung der Mikrometerschraube erblieken wir den Boden der 
hellen Zwisehenr~ume zwisehen den Si~ulehen (a) yon dieht anein- 
ander gelagerten KSrnern gepflastert (h). Diese KSrner sind hier 
ebenso angeordnet, besitzen eben solche UmhUllungsmembran, wie 
die K(irner an den Si~ulchen selbst und dieser Umstand berechtigt 
zu der Annahme, dass jeder dieser Zwischenr~ume nur ein .Theil 
eines, dutch den Sehnitt der L~nge nach eriiffneten Hohlraums 
zwisehen den K(irnern ist, der uns als helle Lichtung entgegen 
tritt. Wir kSnnen ferner aus dieser Abbildung ersehen, dass die 
Hohlri~ume zwisehen den centralen Fortsiitzen welter sind als 
zwischen den Kiirnersiiulchen. Unsere HohlrSume beginnen ge- 
wShnlich dieht an der Memb. limit, und erstreeken sich bis zum 
iiussersten PI~ttehen tier Zwischenk(irnerschieht; ihre Breite ist 
zwischen den KSrnern 0,006--0,018 mm und, mehr. Wir kSnnen 
naeh dem Gesagten das Verh~ltniss der KSrner zu den Hohlr~umen 
so ausdriieken, dass wir sagen, die KSrner fiillen keineswegs die 
ganze i~ussere KSrnerschieht aus, sondern sie, sammt ihren Hiiut- 
ehen und Fortsi~tzen bilden die Wandungen yon kleinen, kSrncr- 
freien Zwisehenrliumen oder Hohlri~umen. 

Untersuchen ,wir die Hohlr~ume an einem gut gelungenen 
Quersehnitt der Netzhaut des Hasen ,  so findcn wit sic aueh hier 
nieht sehr welt yon einander entfernt, auch hier werden sie ebenso 
wie beim Affen nur dureh 1--3 Kiirner breite S:.iulchen getrennt, 
endlich kleidet die Hohlriiume auch hier ein feines H~utchen aus, 
yon dem nach allen Seiten Forts~tze ausgehen, um die einzeInen 
K~rner yon ihrer Naehbarschaft zu isoliren; nur durch ihre gerin- 
gereWeite (ungefiihr 0,005"') unterseheiden sieh die Hohlr~ume 
beim Hasen yon denen des Affen. Vergleiehen wit unser Messer- 
praparat mit einem mit Ueberosmiums~ure behandelten Zupfprii- 
parate, so sehen wir, class unser, die Innenwandung der Hohlraume 
auskleidendes Hiiutehen aus demselben Gewebe besteht, wie die 
yon uns oben und in e i n e r  f r t ihe ren  A r b e i t  besehriebenen 
Pl~ittehen, welehe die Kiirnersiiulchen umhttllen und zusammen- 
halten. Anderseits bewahrt uns ein Vergleieh dieser beiden PrY- 
parate vor der irrthtimlichen hnnahme, das Gewebe in dem yon 
den Kiirnern gebildete Zwischenraum sei ein solider Stature, wie 
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man es aus der Betraehtung eines Zupfpraparates fur sich sehliessen 
kiinnte; ein Schnittpr~iparat beleh1% uns, dass dieses Gewebe einem 
yon aussen in den Hohlraum eingestUlpten Saeke gleieht, aus dem 
Gewebsstreifen naeh allen Riehtungen ausgehen, am die K(irner 
za umhtillen. 

Beim Sehweine sind die eentralen Fortsiitze sehr sehwaeh 
entwiekelt, die Lagerung der Hohlriiume ebenso wie beim Hasen 
und Affen, nut sind nieht alle Hohlraume (wie es beim Hasen 
undAffen tier Fall ist) gleieh gross, sondern sind bald schmale Spalten 
yon 0,006 ram, bald grosse ovale ttohlriiume ~on 0,024 mm and mehr. 
Der Gr~sse der Hohlriiume entsprieht die Dicke ihrerWandung 
vollkommen und ein spaltf~rmiger Hohlraum wird aueh yon ganz 
diinnen Wanden umgeben, ebenso besitzt ein grosset ttohlraum eine 
dieke Wandung (Fig. 2). Eine solehe Ungleiehheit liisst sieh durch 
die Annahme, dass die weiteren Hohlraume sieh auf Kosten der 
engeren entwickelt haben, ganz einfaeh erklliren, and als Beweis 
daftir treffen wit in der dicken Wandung manehes weiten ttohl- 
raums sehr sehmale Spalten an; eben solche kleine, freie Riiume 
finden wit zwisehen den eentralen Fortsi~tzen der dieken Wande; 
wahrscheinlieh sind es noch nieht v~llig ausgebildete kleine Hohl- 
riiume. Die Hohlritume sind in der iiusseren Kiirnersehicht des 
Sehweines zahlreieh vertreten, and die Sehiehte erscheint infolge 
dessert, wie yon parallel zu einander verlaufenden Furehen zerwtihlt. 

Die Untersuehung dieser Hohlraume beim Menschen ist unge- 
mein viel sehwieriger als bei den oben erwahnten Thieren. Ab- 
gesehen davon, dass es tiberhaupt sehwer ist ein ganz frisehes 
Auge yore Menschen zu erlangen and an einem nieht mehr frischen 
Priiparate die Untersuehung sehwierig und das Resultat unsieher 
wird, maeht es auch die geringe Weite der Hohlriiume beim 
Mensehen sehwerer, sie an einem Sehnittpriiparate auf ihrer ganzen 
Liinge zu verfolgen; gelingt es aber aueh einmal einen reeh~ guten 
Sehnitt zu fiihren, so ist die Untersuehung aueh dana noeh, bei 
der Kleinheit der Liehtungen, (yon 0,004--0,006 ram)ungemein 
mtihsam. An einer frisehen Netzhaut eines Guillotinirten i) die kurz 
naeh dem Tode mit lproe. Ueberosmiumsiture behandelt worded 
war, fanden wir die Hohlrliume in den HauptzUgen denen beim 

1) Diese Netzhaut hat uns Herr Prof. W a l d e y e r  zugestell~ wofiir wir 
ihm hiermit Dank sagen. 
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Affen ghnlich, die Wandung der feinen r~hrenf6rmigen Hohlr~tume 
war yon einer einzigen Reihe K~rner gebildet, die Hi~hlung selbst 
erstreckte sieh dutch die ganze Schicht yon der Memb. limit, ext. 
bis zur Zwischenktirnerschicht ; sic ist tiberall gleichm~tssig welt, ein 
zartes HEutchen kleidet sic auf ihre ganze Ausdehnung aus; das 
H~tutchen gleitet tiber die centralen Forts~ttze (die nach dem Gesagten 
nur ein Korn dick sind) zur Faserschieht hin (Fig. 15). Diese 
Netzhaut war tibrigens nicht ganz normal, zeigte vielmehr erheb- 
liche pathologische Ver~tnderungen. 

Beim Pferd erreichen die Hohlr~ume in der Mitte der Retina, 
da wo die ~tussere Faserschicht stark entwiekelt ist, cine Breite 
von 0,009--0,012 ram, an den tibrigen Stellen dagegen sind sic 
bedeutend enger; die Richtung der HohlrEume ist nicht mehr 
so gleichm~tssig wie bei den andern S~tugethieren. Dann stehen 
hier die Hohlr~ume in Verbindung mit einander. Die Netzhaut 
der Katze imponirt uns nieht selten mit Hohlr~tumen yon 
0 , 0 0 6 -  0,021 mm L~tnge, der Verlauf derselben ist ausseror- 
dentlieh unregelmttssig, und die Hohlr~tume zeigen die verschie- 
denartigsten Aus- und Einbiegungen. 

Die ~tussere KSrnerschicht weist bei den Vtigeln viele cha- 
rakteristische Merkmale auf. Die KSrner haben hier eine l~ng- 
liche fast spindeli~rmige Gestalt, liegen ziemlich welt yon einander 
entfernt und sind in 2--4 Reihen geordnet. Die ~tussere Ktirner- 
schicht ist kleiner als die innere, die Form ihrer ~Iohlr~tume ist 
ziemlich verschieden; diesclben haben bald die Form eines regel- 
rechtenVierecks mit abgerundeten Winkeln, bald sind sic oval, 
bald ganz unregelmassig eekig. Die Wandungen dcr Hohlr~ume 
sind auch hier theilweise yon KSrnern gebildet und yon den sic 
umhtillenden H~tutehen ausgekleidet, theilweise von den centralen 
Forts~tze dieser KSrner. 

Die Netzhaut des A d l e r s  liefert ein sehr gutes Object ftir 
die Beobaehtung der ~tusseren KSrnerschicht sammt ihren Hohl- 
r~tumen bei den V~geln. Auf Fig. 3 sehen wir die leicht spindel- 
f'6rmigen, in Reihen geordneten K~rner an der ~tusseren H~tlfte der 
Schiehte liegen, die eine Spitze der Memb. limit., die andere mit 
dem eentralen Fortsatz der ZwisehenkSrnerschicht zugewendet. Auf 
dem Wege zur letzteren Sehicht legen sich die meisten eentralen 
Forts~tze dieht aneinander und bilden eine starke S~tule; mit 
dieser S~tule verwachsen noeh, verInittelst ihres Umhtillungsh~tut- 
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chens die centralen Forts~itze der vereinzelt liegenden K~rner und 
diese zusammen helfen die Wandung der Hohlr~iume bilden. Die 
Umhttllungsh~utchen der S~iulen kleiden auf dem Wege zur Zwi- 
schenkSrnersehicht die Hohlr~tume aus, an der Schichte selbst 
angekommen tiberziehen sie dieselbe yon aussen und bilden das 
~iussere Pl~ittchen der Zwischenk~rnerschicht. Die Hohlr~iume 
haben beim Adler eine L~inge yon 0,024 mm bei einer Breite yon 
0,018--0,021 ram, ihre Form ist demnach fast die eines Quadrats, 
nur sind die Winkel etwas abgerundet. Dieses Viereck wird nach 
aussen yon der Memb. limit, ext. und yon den ihr anliegenden 
KSruern, nach innen yon der Zwischenk~rnerschicht begrenzt, an 
beiden Seiten wird es yon den Kolonnen und den sic umhttllenden 
Hiiutchen bekleidet. Unsere Abbildung stellt einen solchen Hohl- 
raum dar, bei der Schnittftthrung durch denselben wurde auch die 
seitliche Wandung des benachbarten Hohlraums mit getroffen, die 
KSrner und die centralen Forts~tze sind daselbst der L~tnge nach 
durchschnitten und wir sehen deshalb auf der Abbildung die 
K~rner mit ihren centralen Forts~itzen, zwischen denen sich kleine, 
spaltenf'6rmige R~iume finden. 

Die Hohlr~iume in der ~iusseren KSrnerschicht bei der 
Taube  haben einige Aehnlichkeit mit denjenigen beim Adler. 
Die K~rner sind da im AHgemeinen in drei Reihen geordnet~ 
manche KSrner k~nnen jedoch zur H~lfte in die Membr. limit. 
hineinragen, manchmal Uberschreiten sic auch die~e Grenze und 
liegen zur H~ilfte in der St~ibchen- und Zapfenschicht, Fig. 4 u. 5, 
ihre Forts~itze sind ziemlich dick und verlaufen einzeln zur Zwi- 
schenk~rnerschicht; die Membran, welche KSrner und Forts~tze 
eng umhtillt, erweitert sieh in der N~ihe der Zwischenk~rnerschicht, 
verschmilzt hier mit den Hiiutchen der benachbarten Forts~itze 
und bildet das obere Pl~ittchen dieser Schicht. Zwischen diesen 
Forts~ttzen finden sigh nun grosse, ovale Hohlr~iume yon 0,021 his 
0,024 mm L~inge und 0,006--0,021 Breite. 

Die eben geschilderten Hohlr~iume der V~gel sind night, wie 
beim Affen und den meisten S~iugethieren, v~llig abgesehlossene R~tume, 
sondern communiciren durch enge Spalten mit einander; die bei- 
gefligte Abbildung (Fig. 5) soll dies Verh~iltniss anschaulich machen. 
Diese Abbildung stellt einen Aequatorialschnitt der Netzhaut der 
Taube dar, die Richtung dieses Sehnitts ist also beinahe senkreeht 
zu der Richtung des in der Fig. 4 dargestellten: Die Hohlr~tume 
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sind da der L~nge naeh in zwei H~lften getheilt. Wir bemerken 
da faltenartige Erhabenheiten, bald an der Membr. limit. (das bier 
liegende Korn), bald an der Zwischenk~rnerschicht (Endstiick des 
Fortsatzes); beide faltenartige Erhabenheiten liegen seheinbar ge- 
trennt, bei Verstellung der NIikrometersehraube erseheint indessen 
eine Falte, die sie beide mit einander verbindet, ein Beweis, dass 
der Fortsatz eines jeden Korns nieht in einer Ebene verlKuft, son- 
dern bogenf~rmig auf- und absteigt; da aber auch die andere 
Sehnitth~lfte und alle ilbrigen centralen Fortsatze dieselbe auf- und 
absteigende Linie zeigen, so entsteht ein System yon G~ngen, 
durch deren Vermittlung die Hohlr~ume mit einander communi- 
eiren. Die queren HohlrKume und die L~ngshohlr~ume s~nd jedoeh 
nichts weiter, als die versehieden gerichteten Abtheilungen eines 
und desselben Hohlraumes; die erstern erseheinen uns beim Me- 
ridiansehnitt, die letztern beim Aequatorialsehnitt. 

Das H u h n besitzt Hohlr~ume von viereckiger Form mit abge- 
rundetenWinkeln, ihreL~nge betr~igt 0,018 ram, dieBreite 0,009; die- 
selben sind also viel kleiner als beim Adler und bei der Taube, mit 
denen die HohlrKume sonst viel Aehnliehkeit haben. Die KSrner 
sind bier tibrigens in 2--3 Reihen angeordnet. Beim P e r 1 h u h n 
nehmen die Hohlr~ume in ihrer LKnge yon 0,018 mm die ganze Dieke 
der ~ussern KSrnersehieht ein, ihre Breite betr~gt 0,009--0,012 ram, 
infolge dessen die Hohlr~ume mehr 1Knglieh erscheinen. 

Die N a e h t e u l e  (Strix flammea) zeigt in dem Bau der 
~ussern K~rnersehiehte sowohl, als in dem Bau ihrer Hohlriiume, 
bedeutende Abweiehungen (Fig. 6). Die KSrner sind hier rund 
oder leieht oval und in 3--4 Reihen geordnet; dieselben liegen 
yon der Membr. limit, etwas entfernt, so dass zwisehen ihr und 
den KSrnern ein grosset freier Zwisehenraum entsteht. Dadureh 
verKndert sich auch etwas der Bau tier Hohlr~ume; w~hrend nKm- 
lieh bei allen andern Thieren ihre Wandung an der Zwisehen- 
kSrnerschieht keine KSrner enth~It, sie selbst an dieser Stelle 
etwas welter sind als an der Membr. limit., ist bei der Naehteule 
umgekehrt die Wandung an der Membr. limit, k~rnerfrei und die 
Hohlr~ume an derselben etwas welter, als au der Zwisehenk~rner- 
sehieht. Die Umhiillungsh~utehen der K~rner entspringen an der 
Membr. limit, ext. und bilden eine Streeke weit ganz allein die 
Wandung der Hohlr~ume, spKter gesellen sich ihnen die, yon ihnen 
nut lose umhtillten, KSrner zu und tragen das Ihrige zur Bildung 
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der Wandtmg bei; die Wandung ist bald dreieekig mit der Basis 
zur Membr. limit, gewendet, bald viereekig. Solche Yerhttltnisse 
treffen wit einzig bei Strix flammea. Die Kt~rner sind beim Uhu  
rund, in vier Reihen ffeordnet und nehmen die ganze Dicke der 
Sehiehte ein; die tIohlr~tume haben eine ellipsoide Form, be- 
sitzen eine L~tnge yon 0,018 mm bei einer Breite yon 0,009 ram. 

Die F i s c h e  zeigen in dem Bau der ~tusseren KSrnersehicht 
ihrer Netzhaut die allergrt}sste Mannigfaltigkeit. Viele Thiere 
dieser Klasse haben in dem Bau der ~tusseren K~rnersehieht Aehn- 
liehkeit mit den VSgeln, andere erinnern in dieser Hinsieht an die 
S~tugethiere; alle Fisehe besitzen aber in dem Bau der ~usseren 
Ktimersehieht soviel Eigenthtimliehes und Charakteristisches, dass 
man aus demselben sofort einen Vertreter dieser Klasse erkennt. Die 
Dieke der ~tusseren K~rnersehieht schwankt yon 0,015--0,060 ram, 
ebenso zeigt die Anordnung der Kt~rner in derselben alle Ueber- 
gangsstufen, yon ihrer Lagerung in einer einzigen Reihe, bis zu 
sechs Reihen; ebenso versehieden ist die Gri~sse der Ktirner und man 
trifft bei manehen Repr~tsentanten dieser Klasse die allerkleinsten 
Ktirner, yon kaum 0,003 mm und noch weniger (eine Kleinheit, die wir 
bei den iibrigen Wirbelthieren nur als seltene Ausnahme kennen), 
w~tbrend wir bei manchen andern K~rner yon 0,012 vorfinden. Im 
Allgemeinen sind jedoeh die ZapfenkSrner etwas grSsser als die 
St:.tbchenktimer, obgleieh es aueh in dieser Beziehung viele Aus- 
nahmefitlle giebt, wo beide Ktirnerarten einander vollkommen gleich 
sind. Die Gestalt der K~rner ist bald rund, bald oval, bald sogar 
spindelF6rmig; gewi~hnlieh liegen die Kt~rner einander sehr nahe 
und ftillen manehmal den ganzen Raum in der Sehichte aus, dass 
fiir die Forts~ttze, die in diesem Falle aueh sehwaeh entwiekelt 
sind, wenig Platz Ubrig bleibt; dageffen nehmen die Ki~rner in 
anderen F~tllen nur einen Tbeil der Sehichte ftir sieh in Anspruch, 
wobei der Ubrige Theil yon den hier stark entwiekelten eentralen 
Forts~ttzen eingeaommen wird. Die ttohlr~tume kt~nnen spalten- 
f'6rmig, abgerundet winklig, oval, auch kreisrund sein, endlieh 
kt~nnen sie eine ganz unregelm~tssigo Form haben. Ebenso ver- 
schieden wie die Form ist aueh die Gr~sse derselben, nur ihre 
Lagerung ist constant, und zwar liegen sie in einer Sehichte, nut 
als seltene Ausnahme treffen wir sie in zwei Sehiehten (tteeht). 

Beim N e u n a u g e  liegen die Ki~rner in einer einzigen Reiho, 
und zwar liegen beide KOrnergattungen der Membr. limit, an. 
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Uebrigens liisst sich in dieser Beziehung keine feste Regel aug 
stellen, da bald bier, bald da ein Korn yon der Membr. limit. 
etwas naeh innen zurticktritt. Die Ktirner haben eine ellipsoide 
oder kegelfSrmige Gestalt, ihre Umhiillungsmembran ist abet sehr 
dick und dadureh erseheinen sic auf dem Querschnitt cylinder- 
ftirmig (Fig. 7). Ferner sieht man auf einem Quersehnitt die 
KSrner gruppenweise zusammenliegen, yon denen jede 2--5 dicht 
aneinauder liegende Ktirner enthlilt; jede KSrnergruppe wird yon 
ihrer Nachbarsehaft dutch einen kleinen spaltenfiirmigen Hohlraum 
oder einen grossen Hohlraum getrennt. Die die Ki~rner nut lose 
amhtillenden Hi~utchen verlaufen yon der Membr. limit, bis zur 
Zwisehenktirnerschicht, wo sie mit einander verwaehsen und das 
obere Plttttehen derselben bilden. Die Rohlriiume sind bald Spalten 
yon kaum 0,003 mm Breite, bald sind sie winklig, bald sogar vier- 
eekig mit einer Liinge yon 0,015 mm bei einer Breite yon 0,012ram. 
Eine genauere Beobaehtung ergiebt noeh, dass beim Neunauge die 
Hohlr~tume mit einander communieiren, wodurch ein ganzes System 
yon Cani~len in der iiusseren Ktirnerschieht entsteht. 

Bei der F o r e l l e  sind die Ktirner oval, liegen nahe bei ein- 
ander in drei Reihen geordnet und besitzen ein sehr zartes Um- 
hifllungshliutehen; die Zapfenktirner sind etwas grtisser als die 
Stlibchenkiirner. Die Hohlritume besitzen eine Liinge yon 0,019 bis 
0,024 mm bei eiaef Breite yon 0,012 und mehr, ihre Form nithert 
sich einem Ellipsoid. Dureh die Form der Hohlriiume, sowie 
durch den ganzen Bau der Schichte erinnert die Forelle etwas an 
den Uhu. ' 

Die itussere K(irnerschieht des B a r s e h e s  zeigt eine frap- 
pante Aehnlichkeit mit derselben bei der Forelle; die Aehnlichkeit 
tritt uus sowohl in dem allgemeinen Bau der Schichten, als aueh 
in den einzelnen Theilen derselben entgegen. Aueh die iibrigen 
Theile der Netzhaut sind bei den beiden Thieren einander sehr 
iihnlieh, nur in der Form der Zapfen besitzen wir ein Unter- 
scheidungsmittel; letztere sind n~tmlich beim Barsche eylindriseh, 
bei der Forelle dagegen kolbenf'6rmig. 

Sa lmo  l a v a r e t u s  hat leicht ovale K(irner yon m~issiger 
Gr(isse; dieselben liegen, yon einer zarten Membran umgeben, 
dicht bei einander in drei Reihen geordnet. Die Zapfenk(irner 
sind bier etwas grtisser, besitzen starke, yon einem dieken Hiiut- 
chen umgebene Fortsiitze; die Stiibehenk~rner dagegen sind kleiner 
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und ihre sehr feinen Forts~ttze werden yon einer zarten NIembran 
umgeben. Die Ki~rner und ihre eentralen Forts~itze gruppiren sieh 
zu einer Kolonne, die ~Iitte der Kolonne nehmen die Zapfen- 
kiirner mit ihren centralen Fortsiitzen ein, die iiussere Fliiehe wird 
yon den St~ibehenkilrnern mit ihren centralen Forts~ttzen gebildet 
(Fig. 8). Die KSrner tragen nut zu 2/s der Sehichte zur Herstel- 
lung der Kolonne bei; das innere Endstiiek derselben wird aus- 
sehliesslich yon den eentralen Forts~ttzen gebildet. Der Umfang 
der Kolonne ist in der ~Iitte viel geringer als an den beiden Polen 
und infolge dessen sind die Kiirner an der Membr. limit, bogen- 
ftirmig gelagert. Diese Kolonnen bilden die Wandungen yon ziem- 
lieh grossen abgerundeten Hiihlen yon 0,019--0,027 L~tnge und 
0,019 Breite. 

Beim H e c h t  ist der Bau der ~tusseren Kiirnersehieht so 
eigenartig, wie w i r e s  noeh bei keinem der yon uns untersuehten 
Thieren gefunden haben. Die i~ussere Ki~rnersehieht besteht beim 
Hecht : 1. aus den Ktirnern mit ihren eentralen Forts~ttzen, 2. aus 
den Hohlr~tumen, die hier in zwei hinter einander gelegenen Sehichten 
geordnet sind, endlieh 3. aus einer in der Mitre der K(Irnersehicht 
liegenden Faserschieht. Diese Fasersehieht ist nicht zu verwechseln 
mit der yon H e n 1 e, M. S e h ul t z e und andern angegebenen Faser- 
sehieht. Letztere, mit unseren centralen Forts~,ttzen identisehe 
Schicht existirt beim Heeht gleiehfalls, hat abet mit unserer Faser- 
sehicht nichts zu thun. Dieselbe theilt die iiussere K(imerschicht 
in zwei ungleiehe Theile, in einen griisseren ~tusseren, die Kiirner, 
ihre centralen Forts~tze, sowie die ~tusseren Hohlrtiume enthalten- 
den Theil, und in einen kleineren inneren, der die eentralen Fort- 
s~ttze und die inneren Hohlr~tume enth~tlt. Die Kiirner haben eine 
ellipsoide Form, liegen gewiihnlich an der Membr. limit., und zwar 
in drei Reihen geordnet. Dieselben sind ziemlieh weit auseinan- 
der gelagert und werden dureh eine loekere, kiirnige Substanz yon 
einander getrennt. Die Zapfenkiirner mit ihren centralen Fol~- 
s~ttzen besitzen dieke, wenig durehsiehtige UmhUllungsmembranen, 
die die Kiirner nut wenig durchsehimmern lassen, die St~ibehen- 
ktirner, sowie ihre eentralen Fortsiitze sind yon feinen, kaum 
erkennbaren Hiiutehen umhiillt; ausserdem sind die Zapfenktirner 
noeh etwas grt~sser als die St~tbehenkiirner. In der ~tusseren H~tlfte 
unserer Sehichte liegen, yon den Ki/rnern und ihren Forts~ttzen 
seitlieh begrenzt, eine grosse Menge Hohlr~tume; die Hohlrltume 
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sind so zahlreich, dass das Pr~parat unter dera Mikroskop ein 
siebi~rmiges Ansehen hat. Auf der beigegebenen Abbilduag (Fig. 9) 
tritt diese Erscheinung nicht sehr deutlich hervor, da die Ki3rner 
in der Wandung der Hohlr~urae die Bildfl~che verdunkeln. Die 
Gri~sse der Hohlr~urae ist sehr verschieden; so beginnen raanche 
yon ihnen mit dera einen Ende an der Merabr. limit, ext. und 
dringea rait dera andera in die Faserschicht ein, an anderen Stellen 
gentigt dieser Raura fiir zwei Hohlr~urae, die entweder rait ein- 
ander corarauniciren oder durch feine Scheidew~nde getrennt siad; 
ihre Form ist manchraal kreisrund, h~ufiger sind die Hohlr~urae 
oval und wenden ihr breites Ende der Faserschicht zu, ihre schraa- 
lere Spitze dringL zwischen die K~rner und ihre centralen Fort- 
s~tze ein und dr~ingt sic etwas auseinander (Fig. 9). Ihre Gri~sse 
betr~igt 0,009 rata, die grSssten Hohlr~urae erreichen dagegen ein 
Ausraass yon 0,027 ram Lange und 0,021 ram Breite; zwischen diesen 
beiden Extremen finden sich zahlreiche Uebergangsstufen; ein 
feines horaogenes H~utchen tiberzieht die Ki~rner in den Hohl- 
r~umen und kleidet die Wandung der letzteren aus. Die GrSsse 
der Hohlr~urae in der andern, der Zwischenk~rnerschicht anlie- 
genden Abtheilun$ der ~usseren Ki~rnerschicht ist gleiehfalls sehr 
verschieden, ist abet ira Allgeraeinen etwas kleiner, als in der 
ersten Abtheilung; hier liegen die Hohlr~urae iraraer in zwei, 
manehraal in drei Reihen hintereinander, die aber meist dutch 
feine Scheidew~nde yon einander getrennt sind; die Zahl der 
Hohlr~ume ist dagegen hier noch gr~sser, als in der ~tusseren 
H~lfte und das netzartige oder siebartige Ansehen ist hier noch 
raehr ausgesprochen als dort. Nicht selten vereinigen sich zwei 
auf den entgegengesetzten Seiten der Faserschicht liegeade Hohl- 
r~urae zu einera einzigen grossen Hohlraura, wodurch auch eine 
nicht unerhebliche s der Faserschicht zu Gunsten der Hohl- 
r~urae entsteht. Zwischen beiden Schichten yon Hohlr~uraen lagert 
sich die Faserschicht; ihre Dicke l~sst sich nicht bestiramen, da 
die Hohlr~urae yon beiden Seiten in ihre Substanz dringen und 
sie raehr oder weniger tief aushShlen. Was ihre Substanz betrifft, 
so haben wir diese bei der st~rksten VergrSsserung untersucht, 
konnten aber nichts welter sehen, als ein dichtes Filzwerk feinster 
F~serchen, in dem hie und da eine k~mige Substanz vorkorarat, 
die aber auch m~glicherweise quer durchschnittene F~serchen dar- 
stellt. Die Fasersubstanz liberzieht eine Strecke weit die durch- 
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passirenden eentralen Forts~ttze der K~rner, besonders der Zapi~n- 
kiirner, and die gezaekten Stellen auf unserer Abbildang (Fig. 9) 
zeigcn die Durchgangsstcllen der Forts~ttze durch die Faserschieht. 

S c h w a l b e  gicbt in seinem Werke die Abbildung einer, die 
~iussere Fl~tche der Granulosa ext. (so nennt S e h w a l b e  die Zwi- 
schenk~irnerschicht) cinnehmenden Faserschieht. Diese Faserschicht 
ist, wie uns Text und Abbildung belehrt haben, kcine andcre, als 
die yon uns beschriebene, innerhalb der ~tasseren K~rnerschicht 
lieffende Schichte, welche S c h w a l b e  aber nach der Zwischen- 
k0rncrschicht versetzt hat, und zwar an die Stellc, welche wir 
unserscits ftir das yon uns hiiufig in dieser Abhaudlung erwiihnte 
i~ussere Pl~ttchen der ZwisehenkiJrnerschieht in Anspruch nehmen 
mUssen. Der topographisehe Irrthum kann nur durch die yon 
S ehw al b e angewendete Untersuchungsmethode erkli~rt werden. 
S c h w a l b e  meint ni~mlich, dass man an Sehnittpriiparaten yon 
der Faserschieht nut einen feinen Streifen sehen kSnne, der zwi- 
schen der Endigung unserer centralen Fortsatze der Kiirner und 
der Zwisehenk(irnerschicht verlauft. Viel besser, meint Sehwa lbe ,  
kSnne man diese Sehichte an Flaehenschnitten nach tier Angabe 
yon W. K r a u s e  sehen. Naeh unserer Meinung ist jedoch das 
Krause 'sehe Verfahren wenig geeignet, uns einen klaren Begriff 
yon dem Bau der Netzhaut zu geben. S c h w a l b e  hat seine Un- 
tersuehung an einem mit Chroms:,ture behandelten, in Glycerin 
bereiteten Zupfprltparat angestellt. Dieses kann uns die Verschie- 
bung der in Rede stehenden Faserschicht naeh der Zwisehenk(irner- 
schieht hin erkliiren. Naeh unserem Daftirhalten ist es nlimlich 
eine missiiche Sache, das Verhaltniss eines bestimmten Theiles zu 
seiner Umgebung an Zupfpraparaten zu studiren; allerdings ist ein 
Zupfpri~parat manchmal zur Untersuchung geeignet, namentlich 
wenn es daraui' ankommt Formelemente isolirt zu erhalten, zu 
topog'raphisehen Studien abet, besonders an der Netzhaut, eignet sieh 
weder ein Fliiehen-, noeh ein Sehiefschnitt, noeh ein Zupfpraparat, 
sondern ein grader senkreeht zur Oberflaehe der Netzhaut geftihrter 
Sehnitt. 

Um die Ansieht Schwalbe ' s  zu widerlegen, wollen wir daran 
erinnern, class zwar alle Forseher darin tibereinstimmen, dass die 
eentralen Fortsi~tze der K(irner die Zwisehenk0rnerschicht erreichen, 
Niemand aber hat je bebauptet, dieselben gehen unter Beibehal- 
tung ihrer bisherigen Form in die andern Sehiebten tiber; dagegen 
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wollen viele Forseher, die diese Forts~tze in der ~lusseren KSrner- 
schicht verfolgten, dieselben unter kolbenartiger Erweiterung an 
der Zwisehenk(irnerschicht enden gesehen haben. W. K r a u s e  
ging sogar weiter und stellte die Behauptung auf, die ganze ~ussere 
K(irnersehieht stehe ausser jeder Verbindung mit den tibrigen bTetz- 
hautschichten und liege der Zwischenk(irnerschir nur auf, etwa 
Me, wie ein Epithelium seiner Basalmembran aufliegt. Er stellte 
also die i~ussere K(irnerschicht aim eine andere Modification des 
EpiLhelium der Retina, ihre Kifrner als Kerne der Epithelialzellen 
dar. Wir wollen die Verhiiltnisse der Fortsi~tze der KSrncr zu den 
iibrigen ~etzhautsehichten in einer andern Abhandlung n~her be- 
sprechen, bier wollen wit nur noch daran erinnern, dams die cen- 
tralen Fortsiitze der St~bchen und Zapfenkiirner ihre Hi~utchen, 
welehe sie auf ihrem Verlauf in der ~iusseren K(irnerschicht beglei- 
ten, vollstiindig zur Bildung des obern Pli~ttchens der Zwischen- 
ki~rnerschicht abgeben. Dieselben kSnnen also nicht unter Beibe- 
haltung ihres bisherigen Baues, d. h. unter Beibehaltung ihrer 
bisherigen Dicke und ihrer Hiiutchen in die ZwischenkSrnersehieht 
Ubergehen. In der letzten Zeit haben Merke l ,  dann Gunn den 
Verlauf der centralen Fortsiitze in der Zwisehenk(irnerschieht be- 
schrieben; eine feine Fortsetzung derselben dringt auch in die 
innere Kiirnerschicht. Beim Hecht kann man den Verlauf der 
centralen Fortslitze der Zapfenk(irner leicht bis an die Oberfi~che der 
Zwisehenk(irnersehicht verfolgen. Man sieht sie dureh die ganze 
Dicke der Faserschicht drinffen (Fig. 9), ohne dass man an ihnen 
nach dem Durehgang durch diese Schichte, auch die leiseste Spur 
irgend weleher Veriinderung der Form oder der GrSsse wahrnehmen 
kiinnte. Im Gegentheil zeigen sie, nachdem sie schon diese Sehichte 
li~ngst passirt haben, die bekannte kolbenartige Erweiterung, ihre 
Umhtillungshi~utchen verschmelzen erst jetzt zu einem Pl~ttchen, 
ein Beweis, dass sie erst jetzt an der Zwischenk(irnerschicht an- 
gekommen sind, und dams die Fasersehieht ausserhalb der Zwischen- 
kiirnerschicht liegt. Dann sind die innere Fliiche der Faserschieht 
und die i~ussere Fliiehe der Zwisehenkiirnersehicht von einander 
durch eine ganze Schicht dicht aneinander gedriingter, in zwei 
Reihen geordneter, ziemlieh grosset Hohlr~ume getrennt. Die Faser- 
schicht kann also die Zwischenk(irnerschicht auf der ganzen Aus- 
dehnung der Netzhaut nicht einmal bertihren, geschweige denn 
ihre obere Fli~che bilden. Sie liegt viel mehr innerhalb der ~usse- 



436 G. D e n n i s s e n k o :  

ren Kiirnersehicht und bildet einen Bestandtheil derselben. Die- 
selbe Sehieht, die S e h w a l b e  beim tIeeht vorfand, wurde yon 
einigen Beobaehtern aueh bei anderen Thiereu gesehen. So fan- 
den sie Golgi  und M a n f r e d i  beim Pferd, E w a r t  bei der Katze, 
W. K r a u s e  beim Pferd und anderen Thieren. W. K r a a s e  und 
S e h w a l b e  meinen nun, diese bei den tibrigen Thieren vorgefun- 
denen Schiehten seien identiseh mit der yon S chw a l be  beim Heeht 
vorg'efundenen Sehiehte. Dieses ist abet naeh den obigen Ausfiih- 
rungen nicht riehtig. Was da Faserschiehte ist, legt sieh nieht an die 
Zwischenk~rnersehieht, sondern liegt innerhalb der aussern K(irner- 
sehieht, was aber wirklieh an der Zwiseheuktirnersehieht liegt, das 
ist keine Fasersehieht, sondern das yon den eentralen Forts:,ttzen 
und ihren tttillen ffebildete ~tnssere Pl~tttehen der Zwischenkiirner- 
sehieht. 

Bei der Sehleihe, beim Aal, Bley, Kaulbarseh und bei den 
tibrigen Fischarten, bei denen die ~tussere Ktirnersehieht dick ist, 
ihre kSrnigen Bestandtheile klein, zahlreieh vertreten und dieht 
aneinander gelagert sind, finden wit sie aueh in einer grossen 
Zahl yon Reihen geordnet (yon 5--6). Dieselben sind nicht selten 
etwas yon der Membr. limit, entfernt. Die Zapfenk(irner sind 
nieht immer grtisser, als die St~tbchenki~rner. 

Die ttohlrttnme beim Bley zeigen einige Aehnlichkeit mit 
denen bei Salmo lavaretus. Dieselben werden dnreh eine bis zwei 
Reihen bogenfiirmig an der )Iembr. limit, gelagerten K•rner yon 
der Letzteren getrennt. DieWandungen der Hohlr~tume werden znm 
gr(issten Theit, his auf eine Entfernang yon 0,006 mm yon der Zwi- 
schenktirnersehieht, yon den Ktirnern gebildet. Sie sind viereekig 
mit abgerundeten Winkeln, ihre L~tnge betr'~igt ungef~thr 0,024 ram, 
ihre Breite 0,018--0,024 ram. Die S e h l e i h e  besitzt unregelm~tssig 
weite, r~hrenftirmige Hohlr~iume; dieselben sind sehr schmal und 
erreichen mit 0,006 mm ihre hiichste Breite, in ihrer L:,tnge reiehen 
sie nieht bis zur Membr. limit, heran; die Hohlrttume sind da 
wegen ihrer Kleinheit sehwer zu untersuehen. Beim Aal sind die 
ttohlri~ume noeh weniger entwiekelt als bei der Sehleihe, dagegen 
haben wir in der ~tusseren Ktirnersehieht he lm Aal eine grosse 
Anzahl Blutgefitsse beobaehtet; vielleieht werden dadureh die Hohl- 
riiume entbehrlicb. 

Bei deuAmphibien liegen die K~rner in zwei bis drei Reihen ge- 
lagert. Dieselben zeigen in der ~tusseren K(irnersehicht ein Kern- 
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kSrperchcn in ihrer Mittc. Beidc K~rnergattungen haben cine ovale 
Form, die ZapfcnkSrner besitzen gewShnlich eine starkerc Um- 
hiillungsmembran, als die Stabchenk~rner. Dcr Dickendurchmcsser 
der Schichte ist vcrschicden gross, die Gr~ssc desselben wird 
abet bier nicht (lurch die Zahl der KSrner, sondern durch deren 
L~ngc bedingt; dieselben erreichen bei manchen Thiercn aus 
dieser Klasse ein solches Ausmass, dass die ~ussere KSrncr- 
schicht dieselbc Schicht bei manchen S~ugethieren und Fischen an 
Dicke iibertrifft. Im Allgemeinen bleibt jedoch die Eussere KSrner- 
schicht hinsichtlich der GrSsse hinter der inneren KSrncrschicht 
zuriick. W. Mtlller stellt die Zapfcnk~rncr beim Fro~ch als 
gestreckt-spindelf6rmige Formelemente dar, in der That aber zeigen 
beide KSrnerarten in ihrer Form absolut keinen Unterschied (wie 
man es an der Fig. 10 und 11 ebenso bei Hoffman sehen kann), 
dagegen sind sic durch ihre Umhtillungsmembran yon einander zu 
unterscheiden; diese tt~utchen, welche StEbchen- und Zapfenk~rner 
gleich lose umhtillen, sind an den ZapfenkSrnern so dick, dass 
man das Korn nur schwer erkennen kann, wahrend sic an den 
St~bchenk~rnern bis fast zur Unsiehtbarkeit fein sind iFig. 11). 
Die Hohlr~ume sind rund aber ctwas winklig; sic nehmen gewShn- 
lich den Raum zwischen tier zweiten KSrnerreihe und der Zwischen- 
kSrnerschicht ein, kSnnen jedoch nieht selten sieh naeh aussen bis 
zur ersten Reihe erstrecken (Fig. 10). Dasselbe H~utchen, das die 
K~rner umhiillt, kleidet auch die tIohlr~ume aus; an der Zwischen- 
kSrnerschieht angekommen, verein!gen sich die HEutchen dcr ein- 
andcr gegeniiber liegcnden W~nde der Hohlr~ume- zur Bildung 
der oberen Flaehe dieser Schieht. Die L~nge der Hohlr~ume be- 
tr~gt 0,012--0,015 mm, die Breite 0,009--0,012. Bei Sa l amandra  
m a e u l a t a  sind die ZapfenkSrner ein wenig gr~sser als die StEb- 
chenkSrner, die Umhtillungsh~ute sind an beiden KSrnergattungen 
gleich gut sichtbar (Fig. 12). Die Hohlr~ume sind cbenso gebaut, 
wie beim Frosch. Beim Triton cristatus sind die K~rner klein und 
in drei bis vier Reihen geordnet, die Hohlr~ume sind viereckig, be- 
ginnen unmittelbar an der Membr. limit, und erstrecken sich bis 
zur ZwischenkSrnerschicht. Ihre L~nge betr~gt 0,015 mm bei einer 
Breite yon 0,006--0,009 ram. 

Bei den Rept i l ien  haben wir die ~ussere KSrnerschicht bei 
vier Repr~sentanten untersucht. Soviel als man aus einer solchen 
Anzahl Untcrsuchungen schliessen daft, treten uns die ~ussere 



438 G. D e n n i s s e n k o :  

KSrnersehicht, sowie die Hohlraume in derselben in zwei verschiedenen 
Formen entgegen. Die K~rner haben eine ellipsoide Form, sind 
ziemlieh gross, jedoch etwas kleiner, als bei manchem Amphibium 
(Salamandra maculata, Axolotl), dann liegen sie entweder in einer 
einzigen Reihe zusammen und man trifft nut stellenweise auf zwei 
Ubereinander gelagerte KSrner, oder dieselben sind in zwei Reihen 
geordnet. Trotzdem nun die kSrnigen Elemente nur wenig zahl- 
reich vertreten sind, tibertrifft hier doch manchmal die aussere 
KSrnerschieht die inhere an Dicke. Dieselbe betragt bei manchen 
Reptilien nut 0,021 ram, bei anderen dagegen erreicht sie 0,060-- 
0,'074 ram. Die Dicke der ausseren KSrnersehicht hangt hier yon der 
Lange der centralen Fortsatze der K~rner direkt ab. Diese Letz- 
teren kSnnen manchmal so wenig entwickelt sein, dass sie kaum 
zu erkennen sind, in anderen Fallen sind sie sehr stark entwickelt 
und erreiehen eine GrSsse yon 0,063ram. Bei der grtinen Eidechse 
und bei Tropidonotus natrix liegen die K~rner entweder in einer 
Reihe oder unregelmassig in zwei Reihen. Die aussere K~rnersehicht 
ist demnach sehr dick, da die centralen Forts~tze hier ungemein 
stark entwickelt sind. Aehnlieh wie bei diesen beiden Reptilien 
ist (nach der Abbildung Nr. 3 yon W. Mliller) die 5ussere K~rner- 
schicht helm Chamaleon gebaut; m~glicher Weise besitzen alle 
La.ndreptilien denselben Bau dieser Schichte. Die ziemlich gut 
entwickelten UmhUllungshautchen der KSrner setzen sich auf die 
centralen Fortsatze fort. Sie sehieken breite Streifen aus, um die 
benachbarten Forts~tze miteinander zu vereinigen; dadurch ent- 
stehen schmale und lange, rShrenf6rmige Hohlraume, die also nieht 
zwischen den KSrnern, sondern zwischen ihren centralen Forts~ttzen 
verlaufen. Die Lange dieser Hohlraume betr~tgt bei der griinen 
Eidechse 0~063 ram, die Breite 0,009--0,012, bei Tropidonotus natrix 
sind sie etwas ktirzer. Ganz anders gestaltet sich dieser Theil dcr 
Netzhaut beim Alligator 1) und der SchildkrSte. Im Allgemeinen er- 
inncrt der Bau derselben bei diesen Thieren an den Bau des 
gleichen Theiles beim Frosche, nur sind hier die K~rner bedeutend 
kleiner. Die Umhtlllungsmembranen der K~rner sind gut entwiekelt, 
dagegen fehlen die eentralen Fortsatze fast ganz. Die bier vor- 
kommenden Hohlraume sind rund und werden yon der zweiten KSrner- 

1) Die Netzhaut  dieses in vielen Beziehungen interessanten Thieres 

verdanken wir t t e r rn  Prof. Wa 1 d e y e r. 
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reihe und den hier entstehenden Fortsatzen hergestellt. Ihre Lange 
betriigt beim Alligator 0,012--0,015 mm, die Breite 0,009--0,012. 

Soviel wir wissen, ist in der Literatur yon der Existenz dieser 
Hohlr~ume bisher wenig bekannt geworden. So erzahlt Has  s e, dass 
er einmal anfeinem Querschnitt der Netzhaut des Sehafes Hohlraume 
gesehen habe, da er sie abet auf einem zweiten Quersehnitt nicht 
erhielt, so schrieb er die ganze Erseheinung der Einwirkung des 
angewandten Alkohol zu. Wir glauben den Grund, weshalb die 
Hohlranme nicht erseheinen, in der Behandlungsweise selbst suehen 
zu mtissen. Um namlieh die Hohlr~ume auf einem Quersehnitt der 
Iqetzhaut eines S~ugethiers zu erhalten, muss derselbe genau senk- 
reeht zur Oberflache der Iqetzhaut gefiihrt werden. Ist der Schnitt 
etwas schief ausgefallen, oder untersueht man an keinem sehr 
fcinen Pr~parat, so sind die Hohlraume schwer zu sehen, bei den 
VSgeln kann man die Hohlraume, wenn man nur sonst ein diinnes 
Praparat vor sieh hat, viel leichter sehen. H e n l e  und M e r k e l  
haben Hohlr~ume in der Gegend der Ora serrata beim Mensehen 
gefunden; beide haben dieselben far eine pathologische Erseheinung 
erklart und sie hatten aueh insofern Recht, als die. kleinen Hohl- 
raume beim Menscheu sieh wirklietl nur unter Einwirkung patho- 
logischer Processe zu solcher GrSsse, wie sie auf den Abbildungen 
yon H e n l e  und M e r k e l  erseheinen, entwickeln kSnnen. Eine un- 
gew~hnliehe Vergr~sserung der ttohlraume, ahnlich der yon t t e n l e  
und M e r k e l  bei ~ltern mensehlichen Individuen beschriebenen, 
fanden wir an der Ora serrata eines alteu Hechts, Uhu u. a. vor. 
Diese Hohlr~ame haben bei ihrer allmahlichen Entwiekelung often- 
bar die kleinen lqaehbarraume eonsumirt. 

W. MUller  zeiehnet in der ausseren KSrnerschieht des 
Frosches einige weisse Blutzellen, die zwischen den eeutralen Fort- 
s~tzen liegen and diese etwas auseinander drangen. Hierzu wollen 
wir bemerken, dass 1. die Hohlr~ume beim Frosehe weit genug 
sind, um die gr~sste Blutzelle zu beherbergen, ohne dass die 
Letztere es nSthig hatte, die Wandung der Erstern aus einander 
zu drangen; 2. die Wandung der ttohlraume gar nieht so naeh- 
giebig ist, um sich yon einer Blutzelle verdr~ngen zu lassen; 3. die 
Gegenwart weisser Blutk~rperehen in einer lqetzhaut, die im norma- 
len Zustande iiberhaupt keine BlutgeFasse besitzt, eine solehe seltene 
Erseheinung ist, dass es uns bliemand verargen wird, wenn wir an der 
Deutung der gesehenen Zellen als Lencoeyten noch Zweifel hegen. 
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Entgegen der allgemein giiltigen hnnahme, dass die aussere 
K~rnerschieht keine Blutgefiisse fiihre, haben wir in dieser Schieht 
beim Aal zahlreiehe Blutgefiisse vorgefunden. 

N a c h s e h r i f t .  

Durch den Umstand dass wir, wRhrend unserer langj~ihrigen 
BeschRftigung mit der vergleichenden Histologie der Retina, eine 
grosse Menge Augen auf unseren weiten Reisen mitzaffihren ge- 
n~thigt waren, wurden mehrere PrRparate mit einander verweehselt. 
So ist es gekommen, dass wir in unserer vorlRufigen Mittheilung 
in dem ,l~edizinska Obosrenie 'c (Maiheft 1880) iiberall den 
,Karpfen" an die Stelle des ,Aals" gesetzt haben und ging dieser 
bedauerliebe Fehler aueh in die in diesem Archly, Bd. 18 jfingst 
ersehienene Mittheilung, die Gef~sse der Netzhaut der Fische be- 
treffend, fiber. 

Als die eben erw~ihnte Arbeit sieh sehon in den HKnden der 
Redaktion des Arehivs fur mikroskop. Anatomie befand, hatten wir 
eine Reise naeh Heidelberg unternommen und vers~umten dabei 
nicht die Gelegenheit uns Herrn Prof. KUhne vorzusteUen. Der- 
selbe hatte die Gtlte uns ein Pr~iparat aus der Netzhaut des Aals 
zu zeigen, in dem er gleiehfalls die besprochenen Gef~sse vorge- 
funden hatte 1). 

Erkliirung der Abbildungen auf Tafel XXI. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Aeussere KSrnerschicht der Netzhaut des Affen (Hartnack S. 7, Oc. 2, 
ausgezog. Tubus). 
Aeussere KSrnerschicht der Netzhaut des Schweines (H. S. 7, Oc. 3~ 
ausgezog. Tubus). 
Aeussere KSrnerschicht der Netzhaut des Adlers (H. S.9, trock. Oc. 3, 
ausgezog. Tubus). 

l) cfi W. Kiihne und Sewall, Zur Physiologle des Sehepithels, aus 
, Untersuehungen aus dem physiologisehen Institute der Universlt~it Heidelberg" 
Bd. III, Heft 3, 4. 1880. 
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Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 
Fig. 15. 

Aeuss. KSrnerseh. d. Netzhaut d. Taube (H. S. 8, Oc. 3, ausg. Tub.). 
. . . . . . . . .  (H. S. 9, 0c. 3, ausg. Tub.). 

Nachteule (H. S. 7, Oc. 3, ausg. T.). 
. . . . .  des Neunauges (H. S. 9,troek. 0.3,  a.T.). 
, , , , , SaImo lavaretus (It. S. 7, Oc. 3). 
, , , , ,, Hechts (H. S. 7, Oc. 3, ausg. Tub.). 
. . . .  , , Frosches (H. S. 8, 0c. 3). 
. . . . . . . .  (H. S. S, Oc. 3). 

H~utchen, welches die KSrner der ~usseren KSrnerschicht umgiebt, 
yon Salamandra maculata (H. S. 9, frock. 0c. 8). 
Ein  Stamra der Zwischensubstanz in der ~usseren und innercn KSr- 
nersehieht (H. S. 8, Oc. 3, ausgez. Tub.). 
Aeussere KSrnerschicht der grfinen Eidechse (H. S. 8, Oc. 3). 

, ,, des Menschen in der Gegend der Macula 
lutea (Hartn. S. 12, Immersion u. Correction, 0c. 3, ausgez. Tub.). 

Die PrEparate zu Figg. 11, 12,13 mit 0.5--0,1proc.Ueberosmiums~ure behan- 
delt~ in verdiinntem Glycerin zerzupft and mit  Curtain gefs alle anderen Pr~- 
parate sind in Mfil ler 'seher Fl~issigkeit and dann in Spiritus geh~rtete, mit  
Eosin und H~matoxylin gefs in Glycerin eingesehlossene MesserprEparate. 

S.Z. St~bchen- und Zapfenschicht. 
a.k.  Aeussere K~rnerschicht. 
1. e. Membrana limitans externa. 
z.k. Zwisehenk~rnerschieht. 
i .k. Innere KSrnersehicht. 
a. GewShnliche R~ume in der ~usseren K5rnerschicht. 
a'. Vergr6sserte R~ume. 
a". R~ume, die in 2 Reihen liegen. 
b. Grosse K6rner am Boden der R~ume. 
h. Einreihige S~ulchen, die eine Wand des Raumes bilden. 
h'. S~ulchen aus mehreren KSrnerreihen gebildet. 
f. Zentralfortsatz der K6rner. 
f ' .  Stelle wo das H~utchen vom Korn auf den Fortsatz fibergeht. 
s. Centralfortsatz des St~bchenkornes. 
c. Membran, welche die innere Fl~che der R~ume auskleidet. 
e. Feine Ringe von Bindesubstanz, die die KSrner umgiebt. 
e'. H~utchen der KSrner der ~usseren KSrnorchicht. 
1. Kleiner Eingang in einen Raum. 
g. Spalte. 
k. Aeussere Faserschicht. 
m. Molecularschicht. 
t. Communication der R~ume untereinandcr. 
r. Ein GeF~ss in der ZwischenkSrnerschicht. 
o. Spalten, durch welche die R~ume in der ~usseren K6rnerschicht 

mit denen der inneren K6rnerschicht communiziren. 
p. R~ume in der inneren K~rnerschicht. 


